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Sormort.

Dtadjbem einer ber Berfaffer (313)
1

auf bent breizef;nten Orientaliftenfongreß in

Hamburg int ^af;re 1902 bie Botroenbigfeit betont hotte, baS nerg(eid;enbe Prinzip in

bie BolfSmebizht einjnfüi;ren, tag eS nahe, ben beseitigen (Staub ber BolfSmebizin nad;

nergleichenben ©efidjtSpunften zu bearbeiten. Die Unterzeichneten fjabeu fid) biefer fd;mierigeit

Aufgabe unterzogen nnb mußten im uorf)inein einige Befd;ränfungen einfül;ren, um bem

Dhema and) nur einigermaßen gerecht roerben ju fönnen. So mußten mir uns in ber

tgauptfache auf bie bereit iu Europa gebräuchliche BolfSmebizin befd;räitfen uitb fonuten

nur iu 2luSnahm§fälIeu bie BolfSmebizin ber Baturoölfer, melche ja jumeift aud) eine

„miffenfd)aftlid;e" ift, l)erangiel;en.

2lucf) bei biefer Befd;ränfung mar eine SßoCtftäubigfeit nicht zu erreichen. Die Duetten

fittb fo nerfd;iebenartig nnb =rcertig, für einzelne Sänber fließen fie fo fpärtid;, baß ein

harmouifdjeS Bilb ber aSolf§mebi§in in nuferer 3e^ überhaupt nid;t mehr entroorfeu

roerbett fattn. 9Bir l)aben unS bamit begnügen miiffen, baS Dr;pifd;e zu nerarbeüeu uitb

nur tjie unb ba auch bie 2luSnal;meu norn DppuS p berüdlldjtigen.

DaS 2Berf befteht auS zroei Deilen. 3m erften allgemeinen Delle roirb eine £el;re

non ben Ur fachen, bem 3Befen unb ber Leitung ber Trautheiten gegeben. 9tad) reiflicher

Überlegung mußten mir bie zahlreid;en, ben nerfdhiebenfteit ©ebieten angehöreubeu Schlag=

raörter biefeS allgemeinen Weites, ber aud; ^iftorifd^e , t'üuftterifdhe unb titerarifd;e

Beziehungen aufbedt, in alphabetifdjer Reihenfolge gruppieren. Dem Berfudje, biefeit

atlgemeinen Deü nach miffenfd;afttid)eu Disziplinen, j. B. Zoologie, Botanif, Bcineralogie,

CEEjemie unb $hf)ftt/ 3
U orbneu, fteHten fid; mannigfaltige iginberniffe in ben 2Beg, unb

eS mar u. a. zu bebenfeu, baß eine roiffenfdjaftliche ©ruppierung biefer mannigfaltigen

Dl;emen bie llberfi<htlid;feit unb Berroenbbarfeit beS SßerfeS außerorbenttidj erfdjmert hätte.

3m zmeiten Deite beS iganbbucheS l;a ^en mit unS einer roiffenf<haftli<hen ©ruppierung

befliffen, foroeit biefe bei bem Dl;ema BolfSmebizin überhaupt anmenbbar ift. 3a^re^ e

Slbbitbungen aus bem ©ebiete ber 3oologie, ber Botanif, ber eigentlichen BoIfSntebiziu,

ber freien unb angeraanbtett Tun ft unb ber 2lltertumSroiffenf<haften füllen bazu bienen,

bie Seftüre beS SBerfeS anregenber zu geftalten. Die 3oubermebizin, melche au Dielen

Orten zur Sprache fomint, mürbe aud; zufamntenfaffenb behanbelt.

2lm Schluffe fei es unS geftattet, allen Behörben, gelehrten ©efettfchaften unb

^erfönlichfeiten zu banfett, metche nufer Unternehmen burch Söibntung non literarischen

Beiträgen unb non Stbbilbungen, burch Rachraeife non einfd)lägigen ‘ißublifationen ge=

förbert tm^n. ^u^Monbere ftatteu mir unferen heften Danf an folgenbe Behörben,

©efellfchaften unb Berfönlidhfeiten ab:

Sllbertin a, Tupferftidhfammlung in Bßien,

^ßrofeffor Dr. Richarb Slnbree in Rliinchen,

$rau fjkofeffor älubree (Rcarie ©pfn) in München,

1 ©in alphabetifcf)e§ 9tutoren* unb SiteraturoerjeichuiS, ferner ein alphabetifcf)e§

SU e gi ft er befinben fich am (Schluffe be§ SöerteS.



21 n 1 p r o p o f o g i f d) e © e f e l t f d; a f t in 2ßien,

23erfaggbitcf)pänbfer $. g. Bergmann in 2öiegbaben,

?ßrofeffor Seonibag 23obnarefcul in ©äernoroil,

©peoppil SSogban, ©ireftor ber nieberöfterreidjifdjeu Sanbegirrenanftaft in (Bugging,

5ßrofef)or SSornffotogfi; in ©arnopol,

SSognifc^^eräegominifcfjeg Sanbegtnufeum in Sarajewo,

Dr. Seo 23oudjal, ©efretetr ber 2lntpropologtfd;en (BefeUfc^aft in 2öien,

^profeffor SDiref'tor Dr. $. 23runsmib in 2Igratn,

Dr. mecl. et phil. ©eorg 23 u f cp a n in «Stettin,

©eepoffannfepeg ©tpnograppifdjeg 9Jtufeum in ^ßrag,

Dr. ©raciunefcu in ^erfutegbab itnb 2D3baäia,

23erfaggbudjpäitbfer ©. ©eraitj in 23ab ©öfj,

23erfaggbucppänbfer ©ugen ©ieberidjg in 3iena,

Pfarrer ©ebene in Saibad),

Dberfurator 9t. ©ber in 3Jtöbftng (dtieberöfterreiep),

23erfaggbucppänbfer Dr. @itfe in Stuttgart,

@i§eHen§ Dr. ©jorgjetuic in 23efgrab,

•primariug Dr. Seopotb ©füd in ©arajeroo (f),

©ireftor ©ojent Dr. 9Jtic£)aet <g ab ertaubt in SEÖiett,

Dr. $ran§ «gajba in 2Bien,

Dr. «geiitridj igamann in Söaisenfircpen (Dberöfterreicp),

©rfanept 3ot;ann ©raf «garraep ju dtoprau in 2Bien,

Dr. ©p. n. Wartungen jun. in 9tioa,

9tegierunggrat ©ireftor £>eger in 2Bien,

$rau Dr. 9)tarie § ein in 2ßten,

Dr. jur. 2tlbert <geüu>ig in 23erfin=2fßeibmanngfuft,

s
^rofeffor Dr. ip. igepmaitn in Berlin,

§ofrat Dr. 9)t. ^ öfter in 23ab ©öfj,

©eftiongöpef «görmann in ©arajeiuo,

^profeffor Dr. 9Jt. £>örneg in SBien,

^profeffor Dr. @. 'goflänber in 23erftn,

Pfarrer o f it b t) in 9temeg©pobprab (Ungarn),

fgofrat iprofeffor Dr. 23. n. $agic in Söien,

Dr. 5täcfer 9Dtor in Sufi (Ungarn),

^profeffor Dr. 9t. %. Stainbl in ©äernoroil,

Dr. griebriep ©. 5t rauf? in 2Bien,

dJtufeumgfeiter $5 . 5tautfd? in ©tepr,

9tebafteur Dr. ©rnft 9)t. 5tronfetb in 2Sien,

5t. 5t. ^unftpiftorifepeg 5gofmufeum in 2ßien,

Dr. $eno 5tujefa in 2Bien,

©Kjettenj ©raf 5tarl Sandorongfi in 2ßien,

23ejirfgarjt Dr. dtieparb S a f cp in Sßien,

23erlaggbucppänbfer 3- %• Sepntantt in dJtüncpen,

Dr. Stuguft Sieber in Qungbrucf,

Dberpppftfug Dr. 9tänbor Sifjt in ©etetfen (Ungarn),

©o§ent Dr. 2Ufreb SDtartin in 23ab dtaupehn.



ißrofeffor Dr. $. 9Jlatieg!a in ^rag,

Sofepf) 30t ü f) t [jauf erg Oiadjfotger in 2Bien,

Dr. gofepl)
sDi eher in SSien,

Slrdjinrat Dr. ^3. 9)iit$fd)e in Sßeimar,

SJhifeum für 33oIfSfunbe in SBien,

ß. fö. 9iatnri)iftorifd)e» £ofmnfenm in 2Bien,

^ßrofeffor Dr. 9Jiag Neuburger in SBien,

Dr. <gugo Dbermaier in 2öien,

Dr. %. ^reiijerr oon Defeie in 9ieueuai)r,

©nftau ^}3ag an etti* §niitml er in 33ö§iau (OiieberöfterreicE)),

^rofeffor Dr. Julius 2. 'p a g e l in Berlin,

iJ3rofeffor Dr. <g. ißafd)fi§ in 2Bien,

n. f. <gofbud)i)«nbler OOiori^ ^)3erle3 in 2Bien,

Dr. Hermann e t e r § in Berlin,

Dr. Sßaltfjer ^3 i c£ in 2Bien,

Dr. Oiubolf ^3 öd) in SBieit,

S}3rimarins Dr. $. ^rcinbeUberger in ©arajeroo,

33aroitin <germione ißreufdjen in Berlin,

Jtuftoä dieifer in ©arajemo,

©e^eimrat ^rofeffor Dr. ßfjriftian g. ©djab in Sioftod,

Oberarzt Dr. ©djöppter in £anbau,

£?ofrat Dr. 33. ©pab in 9Jtünd;en,

©täbtif d)e3 ÜDiufennt in ©tepr,

^regattenarjt Dr. 2B. ©noboba in 9iabrefitta,

s
^3rofeffor Dberftabgarjt Dr. 9t. n. £öplp in SBieit,

§ofrat ^rofeffor Dr. X o I b t in Söien,

$ufio3 Dr. SruijeÜa in Sarajewo,

©tabtargt Dr. 9Jt. Urban in ^3tan,

herein für öfterreidjif d; e 3Sotf§funbe in 2Bien,

Julius SBeifj in SBien,

feofrat ißrofeffor Dr. 2Ö. 2ßinterni| in 2öien.

3Bien, im ©ontmer 1907.

Dr. Wbolf tronfelb,

IX. 33or$eHangaffe 22.

Dr. Dsfnr b. £oborfa,

III. Dleiinerftrabe 5.



©. XIII

$nl}Alt$ber§etcl)tttg.

(Einleitung. Son >ßrofeffor Dr. 3Jt. 9? e u b u r g e r . .

SUlgemeiner £eil.

SIKgentciite Sehre öon beit Urfadjen, bent SScfeit «nb ber Leitung ber ^raitfljeitcu (Sltiotogte,

Pathologie, SLherapte).

Stal 1
3, 2Ibbinben 3, Slbnelpnen 3, Slbracababra 3, 2lbrapa§ 3, Sldjat 4, Slcfertjermel 5, 2Ider=

roinbe 5, 2lberlaffen 5, 9tblerfarn 8, ülblerftein 8, SlffobiH 8, Slljorn 9 ( Slfa^ie 9, 2lfupunftur 9,

SUant 9, 2IIaun 10, 2lHermann§t)arnifch 10/ 2Xtoe 11, 2Itp 11, 2llpenglödd)en 14, 2llpenlein=

traut 14, Sllraun 14, 2lmeife 18, SImpfer 18, Slmulett 19, 2Inborn 30, Slngang 30, 2lni§ 32,

SInfpucfen 32, SlntttonjeptioneHe SJlittel 33, Slpfelbaum 36, Slpottjefer 36, 2Ipotropaion 37,

SIrnifa 39, SIronftab 39, SIrfenif 41, SXfant 41, 2lffeln 42, Sittich 42, 3tuert>af)n 43, Slugen*

troft 43, 2lu§fpuden 43.

SJab 44, S3är 49, Särenflau 50, Särlapp 50, Särrourj 51, Salbrian 51, Salfame 52, Saftlien=

traut 52, SSafilist 53, Sauerngärten 54, Saunt 55, Saunfcheibtismu§ 58, Seifufj 58, Sein*

roeH 59, Selemnit 59, Sernftein 59, Sertramrourj 60, Serufsfraut 60, Sefdhneibung 62,

Sefcfjreien 62, Sefchreifraut 62, Sefd)roören 63, Sefpredfen 63, Sejoarflein 64, Sejoar=

raurjel 65, Stber 65, Sibernell 66, Sienen 67, Stlfentraut 68, Sinben unb Söfen 69, Singel=

traut 69, Sirfe 70, Sirnbaunt 71, Sitterfüfj 73, Slei 73, „Sletfd)en" 73, Slid, böfer 73,

Slinbfd)leiche 78, Slut 79, Stutegel 88, Slutnmrj 88, Sod§horntlee 88, Srauntourj 89,

Srentteffel 89, Srontbeere 90, Srudjfraut 91, Srunnenfreffe 91, Suche 91, Suchenfchmamm 91,

Sud)§baum 92.

©arragheenmoo§ 92, ©hinarinbe 93, ©htromantie 93, ©hriftoptjStraut 93, (St)riftu§ 94, ©hrift=

murj 96, ©onchplien 97.

$acp 97, 2)esinfeftions»erfahren 97, ®iamant 98, ®ill 98, ®iptam 99, 2)ol)Ie 99, S)onnerfraut 100,

Sonnerrourj 100, ®orant 101, £)oft 102, 5)racf)e 103.

©berede 104, (Eberraute 104, (Sbelmarber 105, ©belfteine 106, (Efeu 107, ©hrenprei§ 109,

(Eibe 109, ©ibifcf) 110, ©iche 111, ©ichhörndjen 113, ©ibedjfe 113, (Eintjorn 114, ©inpflöden 116,

©ifen 119, ©ifentraut 120, ©len 121, ©Ifter 122, ©rnpufa 122, ©ngelfüfj 122, ©ngeltourj 123,

©tt|ian 123, ©rbfe 125, ©rbbeere 125, ©rbrauct) 126, ©rbfdfeibe 126, ©rle 126, ©fei 126,

©fc£)e 127, ©rgfdt)leicJ)e 128, ©ule 128.

$arne 129, Faulbaum 132, Feigenbaum 132, f^endljel 132, Fettroacf)§ 133, Feuer 133, Fi<hte 104,

Fieber 135, Fingerhut 155, FIebermau§ 155, Fieber 158, F^nfi 158, Fontanelle 158, Frauen=

flad£)§ 159, Frauenhaar 159, Frauenmantel 160, Frauenmilch 160, Friebtjof 162, Frofd) 162,

Frud)tabtreibung 162, Frucf)tabtreibung§mittel 163, Fu<h§ 174.

©änfeblümchen 174, ©änfefingertraut 174, ©änfefuf? 174, ©agat 175, ®aleopfi§tee 176, ©a*

manber 176, ©elatine 176, ©emfe 177, ©erm 177, ©erfte 177, ©efpenft 178, ©efunbtoenben 181,

©ichtmordjel 186, ©ichtrofe 186, ©infeng 186, ©lode 187, ©Iüd§haube 188, ©olb 188,

©olblad 188, ©rab 188, ©ranatapfel 189, ©unbelrebe 189, ©urfe 190.

^>aar 190, §aarfeil 191, Haarftrang 191, §abafutöl 192, §abergeifj 192, Hafer 193, §ageborn 193,

Hahn 193, Hahnenfufj 195, £mtenfreuj 195, Hanf 195, §arn 196, Hartriegel 198, §afe 199,

Hafelnufj 199, Hafelttmrj 202, Hauhechel 202, Hausmittel 203, He^ efraut 205, H ei&el=

beere 205, Heilbrote 206, Heilige 207, Heilfräuter 208, ^crbftgeitlofe 208, Heublumen 209,

Hejen 209, Himbeere 212, Himmel§fd)lüffel 212, Hirfcf) 212, Hirfctjfäfer 213, Hirfchjunge 214,

Hirfe 214, Hirtentäfd)chen 214, Hoben 214, Höppin 215, Holbe 215, Holunber 215, Honig 219,

Hopfen 220, Huflattich 220, Hunb 220, Hunb§rofe 222.

1 SSeim 9(uffud|en eineä @d)(agluorte§ luoDe man bn§ a(pb a &etifdje tRegifter am ©chtuffe be§

SSerfe§ 311 IRate sieben.



IX

£$gel 223, ©t. !ygnatiu§ 224, 3lti§ 225, tgmntergrün 225, 3slänbifcf)e§ SRooS 225, @t. Johannes 225,

£joI)aunisIraut 228, ^ubenlirfdje 230.

KalmuS 230, Kamille 231, Kaninchen 231, Kanthariben 232, Karneol 232, KarragheenmooS 233,

Kahe 233, KerbelEraut 234, Kinberblut 234, Ktnberherj 234, Kirfd)e 234, Klatfchnelfe 235,

Klatfdjrofe 235, KlebEraut 235, S?tee 235, S^Ieie 236, Klette 236, Kliftier 236, Knabentraut 238,

Knoblauch 238, Knochen 241, KnoQenfpier 241, Knoten 241, Königeferje 242, Kond)r)lien 244,

Koralle 245, Kornblume 245, Kornrabe 246, Kot 246, Kräuter 247, Kranfenbet)anbtung 248,

Kranff)eit§ftabien 252, Kranffjettsübertragung 253, Kraufeminje 256, KrebS 256, Kreffe 257,

Kreuj 257, Kreujborn 258, Kreujfcbnabel 258, Kreujfpinne 259, Kritifdje Sage 259, Kröte 260,

Kudud 264, Kümmel 265, §[. Kümmernis 265, KütbiS 266.

Sabfraut 267, Samia 267, Sappenbäume 267, Satfcf)enöl 271, Sattid) 271, Sauch 271, Saubanum 272,

8au§ 272, Sanenbel 273, Sebensbaum 274, SebenSelipiere 274, Setdje 275, Sein 277,

©t. Seonljarb 278, Siebftödel 278, Silie 279, Sinbe 280, Sinfe 281, Söroenjaljn 282, Sold) 282,

Sorbeer 282, SotoS 283, Sungenfraut 283.

Sölaiblume 283, iütaimurm 285, SJtajoran 285, Sltaloe 286, SJtanbragora 286, 3J?amt§treu 288,

§1. SD^aria 288, SRarienbiftel 289, ältanentäfer 289, Staffage 290, SHaulrourf 292, 2Jtau§ 293,

aTtebijinpfeife 294, SCRebiginfteine 295, üüieerrettig 295, ajteerwaffer 295, Slteerärciebel 295,

üföeliffe 297, TOenfcb 297, SJtild) 299, SOH^geturt 302, SERiftel 306, 3J!ol)n 309, SCRoIfe 311,

SJtonbfalb 312, 2Jionbraute 312, SJlorb 312, SD7ora 315, SPlumien 315, Sllurmeltier 316,

Sltutterforn 317, 2JtutterEümmel 318, 9Jh)trhe 318.

9>iabelblatt 319, S^adfbilbungen erfranfter ©lieber 319, S^adjtfdjatten 321, tJtadjtfcfyreden 321,

iltagel (Unguis) 821, SRagel (Clavus) 322, iltariüal 323, 9ta[e 324, Statter 324, SJatternfopf 325,

9teib 325, SReftelfnopf 326, SRij 326, 8torg 327, $Rujj 327.

DbftEuren 328, Obermennig 328, Öl 329, Oller 331, Opfer 33li, Opium 340, Opobelbof 343,

Orafelblume 343, Drange 344, Ordjibeen 344, Organotherapie 344, Orfe 346, §1. Ottilia 346.

^Sappel 346, Paraffin 347, ißafiinaE 347, ^auUiniSmuS 347, ißed) 348, ißeftrourj 349, if3eter=

filie 349, ißfefferminje 349, ißfennigtraut 349, ißftngftrofe 349, ißfirfid) 350, ipflafter 350,

^friemenEraut 350, ißilje 351, i?oIei 352, qßortulaf 352.

CvUede 353, O-uedfilber 353, Ouitte 353.

9iabe 354, IHabium 355, Räucherung 355, Rainfarn 356, Raupen 356, Raute 356, Regenwurm 358,

Reliquien 359, Ringelblume 362, Ritterfporn 362, loggen 362, Rofe 363, RoSmartn 364,

Rübe 364.

Sabebaum 365, ©aflor 367, ©afran 368, ©alamanber 368, Salbei 370, ©aIep-Ord)e 371,

©als 371, SaniEet 374, ©arg 374, ©djabe 375, Schachtelhalm 375, ©djäbel 375, ©djaf*

garbe 377, ©cf)arfrid)ter 377, ©d)ierling 379, @d)Iehe 379, Schlange 381, ©djlüffelblume 383,

©chmerj 383, ©djnede 384, ©ctjnedenEIee 385, ©djneeglödchen 385, ©djöllEraut 385,

Schratt 386, ©diroalbe 386, ©djroertlilie 389, ©eibelbaft 389, Sellerie 390, ©enf 390, ©epiem
bein 390, Sieben 391, ©tlphtum 391, ©Eint 395, ©Eorpion 396, Sonnentau 397, ©paiiifdje

fliege 398, ©pargel 398, Speichel 399, ©peiE 400, ©pinne 400, Stechapfel 401, ©ted)=

palme 401, ©teinbod 402, ©teinllce 402, ©teinfame 402, ©tiefmütterdjen 403, Storch 403,

©ühholä 405.

SabaE 405, SaliSman 406, Saufenbgulbenlraut 409, Seufel 409, SeufelSabbifi 412, Sheri°E 413,

Siere 413, StjDnxian 419, Sintenfifct) 419, Sotenhanb 419, Sotenuhr 420, SoEtfirfche 421,

SranEl 422, SraubenEirfdje 422, Sropfen 422, Srub 422, Surteltaube 424.

Ulme 424, Umfcf)läge 424.

töanipir 425, S8eild)en 431, 93ergicf)t 432, 93ergif)meinnid)t 432, SSerjüngung 432, Verrufen 432,

SSotioe 433.

Söadholber 437, SBalbmeifter 441, tffialbrebe 442, Sßallfährten 442, SSarjenbei^er 443, SBaffer 443,

SBegericE) 444, SBegraart 445, SSetbe 446, SBeinrebe 448, SBenben 448, SBermut 449, 2Bcr=

molf 450, SBiebehopf 451, Söiefet 451, SBurnt 452.

2)oghurt 456, g)fop 456.

Zaunrübe 456, 3i e9 e 457, 3ünt 458, 3roiebel 458.



$er$eid)ni£ öer Tafeln mtb ^Ibbilbmtgeit,

a) tafeln.

äirjtlicf)e§ Snftntmeutalfcmjert

3tt>ifd)en ©eite 3u)ifd)eit ©eite

. 240 u. 241 SJtabonua unb ber 1)1. Ventljarb . 168 u. 169

©imon uttb ^era . 160
,

161 SWarinülian I 192 „ 193

•gejenfücfje . 216
,
217 S'tafenoerunftaltungeu 320 „ 321

£erent>erfammluug .... . 208 „ 209 ^atla§ Sltfjene, ©ebitrt . . . . 304 „ 305

§t. 3gnatiu§ . 224 „ 225 Verjüngung be§ 93ocfe§ . . . . 432 „ 433

§1. Jungfrau

§1. ^uftitxa

. Sitelbilb

. 120 u. 121

Votiütiere 336 „ 337

b) ^egtabbUbungeit.

3tr. ©eite Dir. Seite

3lbonoteid)o§, SRünje . . . 214 381 Vitterfüf? .... . 54 73

2lbrara§gemmen .... 1 4 Vleiplalte, Slmulett 21 22 26

21ct'er£)ermel . 2 5 VIenbung be§ ^ßolqpljem . 147 299

5lcormu§, menfc^ltcfjer . . 155 156 304 Vlmbfc£)leict)e . . . 55 78

Slblerfaru 4 8 93rud)Eraut . . . 56 91

3l§!ulap . 211 380 Vrunnenfreffe . . . 57 91

Vsfulap am Kranfenbette . . 213 381

SlffobiQ 5 8 ©fjriftrourj . . . . 59 97

2lUermann§t)armfd) . . . . 6 10

Sllraun . 8 13 14 16 ®entaHummufd)el . . 165 322

SUraunmätmdjen .... 7 14 Diptam .... . 60 99

SUraunmurjel . 9 10 15 ‘Sontterfraut . . . . 61 99

SImulett . 20 25 3)onnerrt>urs . . . . 63 100

Slmulette 19 24 22 28 2)orant . 64 101

2lmulettt)al§banb, 2tntife§ . . 17 20 ®oft . 65 103

Vmulettlapfelu . 18 21

2lmpl)taraos’ SluSpg . . . . 25 31 @feu . 67 108

2tni§ . 26 32 ©ibe . 68 109

Slpotropaion, SErtquetra . . . 27 37 ©tbifcf) . 69 111

Slrmbanb au§ Pompeji . . . 215 381 ©ifenlraut .... . 72 120

2lronftab . 33 40 ®Ifier 73 200 122 354
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(Sinleitung.

föoit ^3rofeffor Dr. Map Neuburger.

3n einer 3eit, in ber man bie entlegenften Stätten buräjforfdjt unb jafjrtaufcitb*

alten Schutt burcf)roül)lt, um ben Megeu ber Jtuttur finnenb nacfjgufpüren, fann baS

Qntereffe aucf) ben lebenbigen Überreften oerflungener ©pochen nic^t uorentljalten bleiben.

Säufdjenb gieljen bie Mögen ber ©egenwart Ijinmeg über bie bitten Vieberfdjläge, weldtje

bie Vorgeit am ©runbe gurüdgelaffen. Mer aber offenen VlideS um fid^ fiefjt, gewahrt

in ber ©efeßfcf)aft, in ben ^nftitutionen oon Ijeute nod; taufenbfältig 3üQ e »on einft,

ltnb je metjr er ^inauäbringt, fernabwärtS oont Meidjbilbe ber ©rofjftabt, befto häufiger,

befto tiefere ©puren ber Vergangenst begegnen ifnn in Senfart unb fpradjHdjem 2tuS=

brud, in ©itte unb Vraucf) , in Sradjt unb ^unftgefc^mad. Mie ber oolfentroidelte

Organismus Vubimente beS fötalen SebenS birgt, fo ift aud) bie moberne Kultur oon

SltaoiSmen burdjjfe&t-

©inen folgen 2ltaoiSmuS fteUt bie VolfSmebigin bar, gemafpienb an jene nebelhaften

Slnfänge, mo ©elbftfjilfe unb 9täd)ftenl)ilfe in SeibeSnöten baS Mirfen beS 2lrgteS oer=

treten mußten. Menn audh meljr unb mef)r abfterbenb, beljerrfdjt fie noef) immer raeite

Greife in Sorf unb ©tabt unb finbet ihre 2lnl)änger bort, roo ber 2frm ber roiffenfdljaft*

litten £eilfunft nid^t hinreicht ober roo riidftänbige Seitfweife beut 2Irgt ängftlidje ©dljeu,

2lrgrooS/ Mißtrauen entgegenbringt, ©o wenig biefe ©rfcfjeinung oont ©tanbpunfte

beS futtureHen ^ortfdjritteS angenehm berührt, für ben gorfdjer bitbet bie VolfSmebigin

ein ^leinob beS unoerroüftli^en, bem nioedierenben 3 lt9 e roiberfteljenben VolfStumS, ein

lebenbigeS Senfmal, auS Urzeiten ragenb in bie $e&tgeit! ©ie enthüllt iljrn baS hoffen

unb Darren beS VotfeS, ben flugen Verftanb, bie Sift unb baS gläubige Vertrauen auf

höhere 3)MdE)te, fie geigt ifjm bie ©piegefbilber aller ^afen beS Kampfes, roelcfjen ber

VolfSgeift gegen gäfjrniffe unb ©ebrefte gu führen oerfudfjte, unb rührt ber gauberftab

ber ©efdf)idf)te an bie erftarrten ^eifgebräud^e, bann Hingen gu uns aufs neue aus fernen

feiten ber 9Jh)thuS, ber Vaturfinn , bie propljetifdfje MeiSljeit ber Slltoorbern. Sie

oolfstümlidjen §eilgebräucl)e mancher ©egenbeit würben guerft oon bort anfäffigen 2lrgten,

©eiftlicfjen, Se^rern liebeooß ftubiert unb biefeti Pionieren ber gorfdjung folgten Kultur*

hifiorifer, ©tljnologen, $ßfi)d)ologen, ©pracf)forfdfjer ufro., um bie Veobac^tungSergebniffe

für bie 3n>ede i^rer MiffenSgweige fritifdh gu oerroerten. 3a i)ire i<^ e Slrbeiten über bie

VolfSmebigin eingelner Sänber, eingelner VolfSftämme, eiitgelner eng begrengter Vegirfe

taffen bie nationale ober örtliche ©onberart, aber aucl) bei aller Mannigfaltigfeit oieleS

©emeinfante erfennen. Sie Urfad^en ber Verfd^ieben^eiten, bie tgerfunft ber genteinfameu

Seüibeen, ben 3nfammenl)ang mit ber ©efamtfultur feftgufteHen , bagu fann nur bie

Vergleicfjung auf ©runb eines möglic^ft großen SatfadjenmaterialS füfjren.

SaS in feiner 2lrt eingig bafteljenbe <gaubbucf) ber oergleidjenben VolfSmebigin,

welches banf ber ^nitiatioe groeier Miener gorfdjer unb banf ber Unterftüfcung eines

internationalen ©tabeS oon Mitarbeitern im oölferoereinenben Öfterreid) guftanbe ge=

fommen ift, barf baher mit greube begrübt werben. ©S bietet burd) feinen überreichen

Inhalt nidht nur jebem $reunbe ber JMturgefct)id£)te unb beS VolfStumS intereffante

Veletjrung unb Inregung, fonbern eröffnet aud) burcf) bie neuartige ©ruppierung beS
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©toffeg ffkrfpeftioen , bie oon ber ftrcugroiffenfdßnftlidßen gorfcßung fortan berücEfid^ttgt

werben muffen.

äöenit icß auf SBunfcß ber beibeit Herausgeber bent oerbienftlidjen 9Berf einige

einteitenbe 33emerfungen oont ©tanbpunfte meines gacßeS ooranfteüe, fo gefcßießt bieS

lebiglicß, um ben auf biefem ©ebiete roeniger beroanberten fiefer in großen 3ügett über

bie ßiftorifcßeri ^Begießungen ber SSolfSmebigin gur wiffenfcßaftlidßen Heitfunbe gu orientieren.

@ine erfcßöpfenbe SDarfteßung biefeS NerßältniffeS, namentlicß aber bie Verwertung ber

fo reicßlicß im Hßttbbudß aufgeftapetten SCatfabßen unb gbeen, mag einer berufeneren

geber oorbeßalten bleiben.

Unter VolfSmebtgin oerfteßen mir ben Inbegriff ber oon atterS ßer überfommenen

Heitmetßoben unb ^ranfßeüSoorftellungen beS Volles im ©egenfaß gur Heüraiffenftßaft

unb gnr $unft ber Birgte.

Von ber 2Barte moberner Naturanfdßauung unb SBiffenfcßaft betrachtet, erfdßeint fie

auf ben erften Vlid als ein faunt oerftänblibßeS ©ßaoS oon Aberglauben unb unfritifdßer

©ntpirie, benn bie meiften ißrer Heiloerfaßren unb JUanfßeitSoorftedungen roiberfprecßen

burcß ißr mpftifcßeS ©epräge ben fffringipien unferer NaturerfenntniS, ben Anforberungen

unferer ©enfmetßobe. @rft aßntäßlidß entbedt man ©puren einer barodett Nationalität,

unb fießt man näßer gu, fo finbet man fcßließtid; in beni 2Buft oon ffSßantafti! fo mancßeS

©olbiorn rießtiger Veobadßtung, trefffidßerer ©rfaßrung, fo mancßeS oortreffließe feeiU

mittel, baS bie VerufSmebigtn , aüerbingS meift in anberem ©inn, in anberer gorm

anmenbet, aber beffen fie fidß roaßrlicß nießt gu ffßämen braueßte. Ha* bodß wirflidß bie

wiffenfdßaftlicße ÜUiebigin fo mancßeS ißrer drittel aus ber VolfSmebigin entnommen ober

ben oergeffenen, aber oon ben VolfSärgten feftgeßaltenen ©ebraueß geroiffer ^eilftoffe naeß

ißrem Veifpiel roieber aufgefrifeßt, unb nießt wenige, lange oertaeßte Argneimittel be§

Volles befinben fidß ßeute, eßenüfeß oerooUlommnet, in ber Hanb beS roiffenfcßaftließ

gebilbeten ArgteS. 3m Sicßte ber ffffpdßotßerapie werben aueß jene als dßmtber ange=

ftaunten Teilerfolge begreifließ, weleße bie mpftifeßen ffkogeburen ber VollSmebigitt biS=

weilen ergielen. 2lHe fragen über ben realen döert ber oolfStümlicßen Sßerapie intereffieren

aber ftreng genommen nur bie dRebigin, wäßrenb eS bie lulturgefcßicßtlicße gorfeßung

mit bent Problem git tun ßat, auf welcßen SBegen baS Noll gu feinem Heilffßaße, gu

feinen meift fupranaturalifüfcßen Anfdßauungen gefoninten ift.

3)ie SUiebigin im weiteften ©inne beS SBorteS ift weit älter als ber ärgtlicße Veruf,

ber fidß erft aHmäßlidß mit guneßmenber Kultur infolge ber Arbeitsteilung entwidelte.

2BaS ßeute nod) baS treibenbe AgenS ber VolfSmebigin bilbet, ber ©elbfterßaltungStrieb

unb bie rein ntenfdßlidße Näcßftenßilfe, biefe beiben finb bie döurgel ber HdtoKft itber=

ßaupt gewefen; gnftinlte, gufäHig gemaeßte ©rfaßrungen, eingelne bunfle VorfteHungen

waren bie eingigen ©ruitblagen ber primitioen Heiloerfucße in unoorbenflidßen 3e^en /

fie ftanben jebem eingelnett gu ©ebote. ®aS Neiben ober SDriiden bei ©djnierg, baS

AuSfaugen ober Vefeudßten ber dButtben, bie Vebedung berfelben mit lüßlenbeit Kräutern,

baS <gerau§gießen oon grentblörpern, utaneße einfaeße Heilmanipulationen bei ©ebärenben,

bie (Srfaßrung unb gwedbewußte Anwenbung ber breeßenerregenben ober abfitßrenben

dßirlung gewiffer ißftangen unb fo oieleS anbere ift uralten UrfprungeS unb ©emetngut

aller Völler. ®ie Hilfe / weleße bie dRutter bent ^inbe, baS 2Beib bent dRantte, bie

©tammeSgenoffeit einanber letfteteu — barin finb bie Anfänge ber Heilfunft, als aUge=

meiner ntettfcßlidßer ^Betätigung, gu fueßett. Naturgemäß geicßneteit fidß ntaneße ©tammeS*

genoffen burcß größere ©efeßidtießfeit aus unb würben baßer in fdjwierigeren gälten um
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<gilfe angegangen — ähn(id) toie heute nod) baS 23olt beit ©d;äfer, ben Wirten, beit

(©chtnieb, beit 33einbrud)boftor fierbei^olt, meint bie gewöhnlichen Hausmittel int ©tidje

(affen, ©choit auf feljr früher (SntwidlungSftufe ergebt ftch aber att§ ber allgemeinen

etttpirifdjeit ©tantmeStnebigiit gleichfam eine höhere gorttt ber Heilfitttft, bie itidjt mehr

jebermannS ©ad)e ift, fottbern nur non gauberfunbigen ober mit beut £ult in SBerbinbung

ftet)enbeit Sperfoneit auSgeitbt roerben faitn. ®ie noch je|t bei ben 9tatitroölfern (;errfd)eubeit

3uftänbe, ebenfo roie bie älteften Siteraturbenfntäler geigen beutlidj, baB aller Orten,

auf einer getoiffen SDentftufe groifdjen ber ©tainineStnebigiit ttitb ber bäntoniftifdjeit 9(atur=

auffaffuitg eine innige SBerbinbung entfielt unb baB unter biefent ©ittfluffe bie priitti=

tioen empirifchen ^entttniffe mit magifchen ober ^ultbanbluitgeit oerfcbmolgeit toerbett.

Präger biefer 3aubermebigin finb fette ©tammeSgetioffen, weldje oertttöge befoitberer

geheintniSooßer Jtenntniffe unb Slitlagett aud) fonft ben SBerfehr mit ber ©eiftermelt

oermittein unb mit magifchen fünften ober fultifdien ©ebräuchen baS SBetter beeinfluffett,

ben ©rfolg beS Kampfes ^etrbeifii^ren, bie 3ufunft oorherfagen, bie ®ämoiten üerfö^tten

ober oerjagen ufto. 9Rit anbereit SBorten als „SDiebiginmäititer" toirfeu bie 3«uberer,

bie 3eitf)enbeuter, bie ^etifchpriefter, welche baS raadjfenbe ©rfahrungSwiffeit mit beut

9iintbu§ beS bämoitenbegmingenben SMteS flug gu umgeben oerfteheit. ®ent primitioen

©eilten gibt nämlid) jeber RranftjeitSfaH, 100 bie llrfadje nid)t grobfinnlidj wahrnehmbar

ift, al§ 3auber, als äluSfluB eines bämonifdien 2BiHenS. ®ie 2lrt ,
toie matt fid; beit

Urheber beS 3 fluberS, bett 5Dbec^aniSiituS beS bämonifdien (SittfluffeS badjte, roecfifett gmar

im eingelnen, bie ©ruitboorfteßungen finb aber auf ber gangen @rbe biefelbeit. SBalb

rairb eilt böfer gaubergetoaltiger geinb, halb ber ©eift eines SBerftorbeneit als Urheber

beS SeibeitS befdjulbigt, ober eS foß ein fpegififdjer ^rantheitSbämoit (perfoitifigierte $ranf=

(leit), ein bämottifd^eS £ter ufto. in ben Jlörper beS Seibenbeit £)ineingefat)ren fein (23e=

feffenfieit). 9iad) anbereit SBorfteßuttgen wirft ein ntagifdier ©dßag, ©tid), ©djuB ober

ein imaginäres ©ift, ein fcbäblidier Hand), ein böfer 23lid ufto. franftjeitSerregenb. ®er

Urfprung fotd^er itranfheitSoorfteßungen ift in ptjantaftifcf) auSgefpontteiten realen 2£afjr=

nehmungen, in ©inneStäufdiungen unb SCraumbilbertt (2llptraum) gu fudfiett. Slbftrafter

unb einem höheren ethifdjen (Smpfinben entfpredjenb ift ber ©taube, baB £ranfl)eiten bie

DiacBe beleibigter Oätnonen, bie ©träfe ber ©ötter toegen füitbBafter SBerfehlungett bilbeit —
eine älmtahnte, bie überaß für bie ©eudjeit geltenb gemacht tourbe. 3m Siebte beS

©äntottiSmitS reichen bie eiitfadf) empirifdbett ^anbgriffe unb SJtittel gur Teilung ber

meiften Stffeftionen nicht gu, fie müffen erfejgt ober minbeftenS ergängt roerben: burd)

bärnonenabtoehrenbe 3auberprogeburen, burd) JMthanblungen, welche bie überfinnUchen

dßäcbte oerföhnen. 2tuS Urgeiten finb begreif Ud^ertneife nur fpärliche 9iefte ber ntagifdjen

Heilfunft auf uns gefomtnen, nämtid) Amulette aus ber jüngeren ©teingeit unb attS ber

SBrongegeit (Siergähne, SBiefelfnochen, ^algeitflauen, SBogelluftrÖhren, 9iatternwirbel uitb

anbere ®inge, welche auch in ber heutigen SBolfSmebigin noch mpftifdie SBebeutung be=

fijgcn). Ungemein reichlidb fprubeln bagegen bie Dueßen ber älteften 9}iebigiit= ober

3auber(iteratur SRefopotamienS unb 2(gpptenS, 3ubienS unb iperftenS, ihnen banf'en mir,

im herein mit ben 9Jhjtbeit unb ^olfSepen, mannen 2(uffcb(uB nidjt nur über bie govuten,

fonbern audb über beit urfprüng(ichen ©inn beS mebiginifden aJtpftigiSmuS. Dljue (n er

auf ®etai(S eittgehen gu tonnen, fei nur betont, baB fdjon oor ^uBdattfenben aße jene

magifdjen ober fultifd^en Zeitformen geübt mürben, beneit mir, aßerbingS ntobifigiert,

riet fpäter begegnen. £>af)in gehören: baS Sefprechen, baS 23ef<hmörett unb
SB a n n e n , bie frjmbolifche 2S e r t r e i b u n g unb bie nt a g i f ch e U b e r p f I a

n

3
u n

g
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b e r Nranfljeit, bag fragen oon Amuletten — Opfer, ©ebete, ©ühnung,
Nafteiung. ©runbe Ijanbelt eg fiel) bet ben meiften ^3rogeburert um bie fpmbolifdhe

Nnraenbung jener Verteibigungg= ober 2lngriffgmittel, raelche auef) im geroöhnlidjen Sieben

gur 3lbroel;r non ©efahren bienten, nur bafj'fie I;ier ben unft^tbaren 9Jläd)ten gegenüber

gebraucht mürben, ©o ift bie Vefpredjung eine Stufforberung , bie Vefchroörung eine

Orofjung unb bie primitioften (and) bei ben Naturoölfern üblichen) Slrten ber Sänionen*

augtreibung burä) liftigeg SBegloden, Verjagen burdl) Samt, Stuffüfiren non Sängen,

©Rütteln ober ©djlagen beg Patienten erinnern lebhaft an ben Nampf mit roirflidjen

Reinheit. Opfer ober it»re Nubimente (Vlutentgiehung), Nafteiung finb Verfudhe, bie

bämonifcfjen Ntächte burdh freiroißige ©aben, burdh Erfaigmittel bafjitt gu bringen, baff

fie oon bein Nranfen ablaffen. ©ehr mannigfaltig finb fdjon in uralter 3eit bie fpm=

bolifchen iganblungett, roeldlje aber ftetg auf ben einen Enbgraed abgieien: bie Vernidjtung

ober Vertreibung ber perfönlid) gebadeten Nranfheit gleidhfant in effigie. Verroanbt

bamit ift bag magifche (fpäter a(g fpmpathetifcf) begegnete) Überpflangeit einer Nranfheit

(beg Nranfheitgftoffeg) auf febenbe ober lebiofe Singe. Sag Stmulett ift bie ältefte $orm

ber fßrophplape unb beruhte auf bem ©tauben, bafj ber Sräger bureß ben Vefifc ber

umgehängten tierifdijen, pflangtichen, nüneralifchen ©toffe in ben Vefifs ihrer oermeintlidh

ftärfenben, gift= unb gauberabroefjrenben Kräfte gelange.

Vei oielen Vollem ertjob fidf bie £>eilfunft nientalg über bie ©tufe ber ptanlofen,

empirifchen ©tammegmebigin, nur mürbe ben gauberärgten unb Nullleitern halb eine

£)öt;ere , halb eine geringere ©teßung eingeräumt. $n jenen großen Nulturgentrcn E)iu=

gegen, roo fidf) aug ben getifchbienern ein mächtigeg, einheitlich organifierteg, bie 2öiffen=

fefjaft monopolifterenbeg i|3rieftertum entroidelte, entftanb allmählich eine burch Vorredhte

gefehlte Verufgmebigin, neben melier bie oorf)er mehr ober roeniger oon allen geübten

§eilbeftrebungen gttr geringroertigen Saienmebigiit Ijerabfanfen unb nur im Notfall alg

©rfa^mittel gur ©eltung fommen burften. $u Vabel, im Niltanb, in $nbien muffen

aug ben oereingelten empirifchen Nenntniffen beg Volteg unb aug ben ntagifdlpbämoniftifdjeu

Sbeen jene impofanten Seljrgebäube Ijeroor, roelche nod^ heute Vemunberung oerbienen.

3n fpftematifcher Slrbeit, beobadhtenb unb forfcfjenb, fammelten bie in Nollegien oer=

einigten ^ßriefter nidfit nur alleg, mag im Volle feit XXrgeiten an IjpgienifdEpbiätetifdjen,

tljerapeutifd^en Erfahrungen oerftreut oorhanben mar, fottbern fie mehrten auch ben

Erfahrunggfdjafc in metljobifcfjer SBeife unb oerlnüpften bag ©äuge burdh bag ftraffe

Vanb ber bämoniftifd£)=t£)eiftifd^en Naturanfchauung. $hre umfangreichen 2lufgeidf)nungen

mürben gur Nidhtfdjnur für jebeg ärgtliche Vorgehen, ihre tt)eurgifdh=empirifdhe Vehaitblungg=

roeife bilbete gerabegu einen Seil beg Nultug, in ben fein Unberufener einbringen burfte.

Nur oerftedt, nur in Ermangelung ber priefterärgttidhen £>ilfe tonnte bie ©tammegmebigin

neben ber Sßrieftermebigin nod; alg Volfginebigiit fortoegetieren; ihrem Inhalte na(*) utl=

gleich ärmer, beg autoritatioen Eharafterg Qängtidh entbehrenb, erhielt fie fidh blofj burch

Nufnatmte unb Nachahmung eingelner ntagifeber unb fultifdjer ©ebräuefje, eingelner ben

Säinonenbefdjroörern unb ^Sriefterärgten abgefehener iQeiloerfaljren, mobei jebe Über=

fchreitung in gorm eineg geroerbgmäfügen Nurpfufdhertumeg in ben ftrengen religiöfen

©a^ungen, in ben befpotifdhen ©efefsen eine ftarre ©dhranfe fanb.

Eingig in ihrer 2Xrt fteht bie Entmidlung ba, raeldhe bie <geilfunbe in ©riedhenlattb

erfuhr. 2lud) fner fdhlojj ftdh groar an bie ©tammegmebigin eine priefterliche Nfebigin

an, raelche in ben Ngflepiogtempeln mit einem Nufroanbe oon Nlpftigigmug betrieben

mürbe, aber biefe bilbete nicht, raie bei ben Orientalen, bie höchfte Entfaltunggform,
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fonbern teils aus ihr, leite im ©egenfafce 511 if>r erfianb auf bem Boben beS ntten

£eHaS bie auf fritifcher Beobachtung unb bogmeitfreier $orf<hung berufjenbe hippofratifdje

Kunft, au§ ber fürbertjin bie Sßeltmebijin fieroorgetjen foEte. SRögen auch bie Nach*

folger beS igippofrateS fefjr halb ben 2Beg ber nüchternen Beobachtung unb üorfidjtigen

^nbuftion aufgegeben unb fidh in naturphüofopfnfche ©pefutationen oerloren ^aben —
eine unauStöfgliche ©rohtat bleibt eS bodh, bah bie 2ir§te ber ftaffifchen tgeEeneu 3

eit

atten ©uprauaturaliSmuS aus ber mebijinifchen Sljeorie oerbannten unb bie ^geilfunbe

uou ber Sljeurgie beS ‘jßrieftertumS oöEig loSlöften. ©erabe aber biefer glänjenbe ©ieg

ber Aufflärung über ben jahrtaufenbatten NipftisiSmuS , beS Nationalismus über bie

rol;e Csmpirie eröffnete eine unüberbriidbare Kluft sroifchen ber mähren ärztlichen Kunft

unb ber BolfSmebijin, ja mau fann fagen, ber Begriff „BolfSmebijin" im gemöhnlichen

Sinne beS SBorteS, mit ber Bebeutung beS ©egenfafceS jur roiffenfdhafttichen Jgeilfunbe

batiert eigentlich erft oon biefer 3eit an. Senn roährenb bie ^ßrieftermebijin, tro£ aller

Überlegenheit ber 9Netl)obif unb beS tgeilfchaheS, mit ber BolfSmebijin auf bem gemein*

famen Boben beS SämoniSmuS ftanb, trennte jefct bie teuere oon ber miffenf^aftlichen

igeilfunbe nidhtS ©eringereS als eine — SBeltanfdhauung. <gie Aberglaube unb Ntpftif,

bort bie fiihnen Anfänge einer oon jebmebem tranfzenbentalen Ntoment abftrahierenben

KranffjeitSlehre unb Sherapie. Seiber mährte bie Blütezeit nicht lange. Nach bem

Untergange beS ^eUenifdhen $reiftaateS büjste bie griechifche Ntebijiu oieleS oon ber hippo=

fratifchen Senfftrenge ein unb beroegte fidh, tro£ mannigfacher $ortfdjritte in ber Secfmif,

troh beträchtlicher 3unahme beS ArzneifdEjafceS, im ganzen in abfteigenber Sinie, roenn

eS ihr auch in Alepanbria unb in Nom bis in bie Sage ©alenS niemals au einzelnen

glänjenben Bertretern gefehlt hat. Sen BerfaE führte in erfter Sinie bie überraudhernbe

©pefulation herbei, roeldje bie nüdfterne $orfchung erftidte unb bie igeilfunft fcf)liehli<h

einer gänzlich unfritifchen ©ntpirie in bie Arme raarf. Se^tere mar ber AuSbrud ber

Satfadje, bah ber Nationalismus ber antifen Ärzte realer ©tiihen entbehrte unb baher

auf bie Sauer roeber ber orientalifchen Ntpftif noch ber im Nömerreidhe laminenartig

anfdhroeßenben BolfSmebijin genügenben gSiberftanb— ^ 'odhte.

Sie ©tammeSmebijiit ber <geEenen mar, roenigftenS foraeit fie unS im <gomer ent*

gegentritt, beinahe frei oon Aberglauben unb oorzugSroeife empirifdh, menn auch narnent*

lid) ©euchen auf ben ©roE erzürnter ©ötter jurüdgeführt mürben unb ber Kult in

Begehung gur Teilung ftanb. SBaS unS bagegen burch bie fpätere Literatur auS ber

Ntpthologie, Sempel* unb BolfSmebiztn überliefert ift, geigt oielfad) Übereinftiinmung

mit ben primitioen KranfheitSoorftellungen unb abergläubifchen <geilgebräu<hen anberer

Bölfer, ja barf jum Seil als birefte Anlehnung an ben Nh)ftijtemuS ber Orientalen

aufgefafd roerben. 2Bir hören nicht nur oon franff)eitfenbenben ober anbererfeitS heil 5

bringenben ©öttern unb Heroen, oon ©ebeten, Opfern, Sraumorafetn, Sempelfdhlaf unb

2Beit)gaben (meift in $orm ber geheilten ober zu heilenben Körperteile), oon ben Sßuuber*

furen beS ASflepioS ufro., fonbern auch bie büftere ©eite beS 3au^er9^all^eng / ber

ttiebiginifdhen Ntagie ift reichlich oertreten burch Befpred)ungS= ober BefdhroörungS*

formein, 3auberfräuter, ©teine, Budhftabenfpuf (©pljefifche Budhftaben), Amulette

(Bilber oon ©öttern, 3errgeftalten, Sierföpfen, menfdjlidhen Körperteilen), fpmbolifche

£>anblungen ufro. — Ntittel, roelche gegen bie unheilftiftenben Sotengeifter, Sämonen,
igeroen als ©egenzauber bienten. $n bem Ntafj, als bie ©riechen mit Ägpptern

unb Afiaten in nähere Berührung famen, befto breiter ergof? fich ber ©trom beS

abenteuerlidhften AßunberglaubenS in bie SBelt beS <geEeniSmuS, unb namentlich an
o. t) orfn s fir o n f eC b

, dergleichen be SioKSmebijin I. II
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ben ^reujungSfteßen öftlidher unb rceftlidher Kultur (^auptfäd^üd) Sltejranbrxa) brangen

bie mpftifdjen Sgeilgebröudhe ber babptonifd^=ägpptifd^en Sßriefterfchaft, minbeftenS ritbi=

mentär, in bie gried)ifcf)e 33olfSmebigin. (SS fann bieS roenig überragen, raenn man

fidj uor lugen l;ält, baf? fetbft bie roiffenfchaftlidhe SOZebisin ber llepanbrinerpit ber

^bantaftif beS Orients (Iftrologie, .gahlenglaube, Oxigmäfderei, Sßunbermittel) feinen

genügenben SBiberftanb entgegenfejjte unb baff bie ^b^ 0f°Pbie ber ©toa nadh unb nach

faft jebe Irt beS IbergtaubenS burdh bie uerhängniSooße £ef)re non ber ©pmpathie ber

Oinge rechtfertigte, moburct) audb bie böseren Schichten ber ©efeßfcbaft für bie 2Jh)ftif

unb ben 33olfSglauben empfänglich gemacht mürben. IßeS bieS mar aber nur ein 33or=

fpiet beffen, rnaS fich auf bent 33oben ßtomS entmideln faßte. Oort oereinigte fidf;
—

roie faum jemals §uoor unb nachher — eine -Jßenge uon Umftänben, raeldje baS @mpor=

fommen ber SMfSmebijin in bemfelben ©rabe förberten, mie fie ben Serfaß ber roiffen=

fdhaftlichen ^eüfunbe einleiteten.

gur geit, otS bie erften griecfjifchen 2lrjte nach 9tom famen, ftanb bie einbeimifcbe,

unter bem (Sinfluffe ber (StruSfer unb einiger italifcher 23ölferf<f)aften herangebilbete

^eilfunft noch auf ber ©titfe einer barbarifchen 33olf§mebipn, fie mar ein ©emifdj

biirftiger, roher ©tnpirie unb primitiaften IbergtaubenS. ln ©teße non gelehrten

^rieftern ober funbigen Irjten forgte jumeift ber römifche £>auSoater felbft für »erlebte

ober erfranfte gamilienmüglieber unb ©flauen; geroerbSmäfjig betrieben h öd) ftenS Opfer»

fdjauer unb (Smpirifer baS §eilgefd)äft; bie <gauptroße fpielte, namentlich in feiten uon

©eudhen, ber JMt, beffen formen (Lectisternia, (Stnfdhlagen eines 9?agelS in ben Tempel

beS Jupiter (SapitolinuS) uiel eigenartiges barbieten. Oie römifche ßßpthologie ftro^te

gerabeju uon mebijinifdhen ©ottheüen (^ranfheitSperfonififationen, j. 33. $ebriS, 9)tefitiS,

©cabieS ufro.).

Oie roiffenfchaftlidhe igeilfunbe ber ©riechen fanb -paar im aßgemeinen (feit bem

2. galjrhunbert ü - @hr -) e ^ne fveunblic^e lufnahme, hoch halten eS roenigftenS bie nor--

nehmen 9tömer unter ihrer 2öürbe, ben ärztlichen 33eruf ju ergreifen, fo bah biefer ftetS

etroaS ^rembartigeS blieb, unb raaS noch bebeutfanter mar, eS fehlte nicht an ©timrnen,

roeldie aus lationalbünfel fogar bie einl;eimifche, altehrroürbige 23olf§mebipn uerteibigten.

Im roeiteften ging barin ber ältere 6ato, ber bie griechischen Srjte gerabeju befchulbigte,

baf? fie fidf gegen baS £eben ber Stömer oerfchrooren hätten, unb fanatifdh uor ihrer

Sfunft raarnte. (Sr roibmete fi<h felbft ber pflege feiner £muSgenoffen, fchöpfte feine

^enntniffe aus einer alten oolfSmebipnifdhen ©chrift unb fteßte pim 2Bof)le ber 3ßit*

bürger aßeS mebijinifdh SßiffenSroerte in bem 33udh über bie Sanbrcirtfchaft gufammen.

OaSfelbe biente audb ben fpäteren Irjtefeinben unter ben ßiömern jur Vorlage unb

gemährt uns ein anfcfjaulicheS 33ilb uon ber einhehnifdhen SSolfSniebigiu , roeldhe uer=

fdhiebene pflanjlidje Mittel (namentUdh £oht) unb Sßein gegen aße möglichen Seiben

anroenbete, inSbefonbere aber auf magifche ^ßrojeburen (33efpredhen, teilroeife unuerftänb=

liehe altitalif<he 3cuiberfprüche) fogar bei djirurgifdjen Iffeftionen ben ©cfjmerpunft legte.

Oerartige 33eftrebungen oermochten jmar ben ©iegeSgug ber überlegenen

£>eilfunft nicht ju hemmen, aber fie erhielten hoch bie Orabition lebenbig unb roirften

nachhaltig fort, um fo mehr als bie in ber £>auptftabt jufammenftrömenben Irjte ihre

Sßiffenfdhaft burch ©eftenftreitigfeiten unb ethifdhe Oefefte nicht feiten in -jßififrebit bradjten.

Oem nie ganj unterbrüdten -Jftifstrauen, roeldjeS fich mit ber fdheuen 33emunberung ber

griechifdhen §eilfünftler feltfam tnifdhte, unb bem angeborenen, ftetig raadhfenben lber=

glauben ber ßtömer ift eS uornebmlich §u§ufdhreiben, bah bie 33olfSmebiptt — aßerbingS
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nicht bie einßeimifche allein, foitbern ein Konglomerat aug ben üolfgtümlicßen £eilge=

bräunen aller Nationen beg SBeltreicßeg — jur ebenbürtigen Uiioalin ber roiffenfc^aft=

licken IDiebijin erj'tarfte, ja biefe im 2lbettblanbe fdßließlidß für geraume 3eit oerbrängte.

$aß eg fo roeit foittmen fonnte, bagu trug roefentlicß ber Umftanb bei, baß Vorn feine

gefeßlidßen Veftiintnungen über bie 2lugübung be§ ärjtlicßen Verufeg befaß. 9iur bent

begriffe nach, nicht aber in ber 2Birfunggfpßäre epiftierte eine ©renje ätoifcßen ber raiffem

fcßaftlicßen unb ber Saientnebijin, unb ba jeber, ber fidß bafür auggab, alg 9lrjt auf=

treten burfte, fo Derunfcßte fich bie ©cßeibelinie immer meßr. $m l)nrten Konfurrensfampfe

mit Kurpfufcßern aller Spielarten malten bie 2lrjte non gafjllofen, aug bem Orient unb

aug barbarifcßeu Sänbern im Völferoerfeßr einbriitgenben airsneiftoffen unb Igeiloerfaßren

©ebraucß, nicßt auf ©ruitb unbefangener Dtachprüfung, foitbern bloß um bie exorbitante

2Jtebifameutenfucht unb Sßunberfucßt beg ißublifumg 31t beliebigen
1

;
ja in ber $acß=

literatur erlangten neben ben ärztlichen Vezeptfammlungen bie Schriften non Saien bag

Vürgerrecßt. $n ber römifcfjen Kaiferjeit mar bag $ntereffe non ßoch unb nieber für

mebi
3 inifc(;e fragen e ^n f° regeg, wie nie junor ober nadt)E)er ,

unb oßne Übertreibung

barf man fagen, baß biefe Anteilnahme ber Saien tßeoretifcf) unb praftifcß ben ©ang

ber Igeilfunbe beftintmenb, ricßtunggebenb beeinflußt hat. ®ie folgen äußerten fich in

bem Überßanbneßnten roßer ©tnpirie unb abfurbeit mebijinifcßen Sßunberglaubeng, roeldß

letzterer freilich nur eine Seilerfcßeinuitg beg feit bem Sluggauge beg erften nacßdßriftlicßen

Saßrßunbertg auf allen Kulturgebieten erfcßrecfeitb aitfcßroellenben Sftpftizigmug barftellte.

SDenn nicßt bloß bie Agflepiogtempel erftraßlten in neuem ©lanje, nicht bloß bie Sßuitber»

mebijin beg Volfeg unb ber ©ßarlatane erraarb jufeßenbg felbft unter ben ©ebilbeten

treue Anhänger — eg mar bie ©pocße, ba ficß alle Kulte bunt untereinanber mieten,

neupptßagoreifcße unb neuplatonifcße ipßilofopßen ben erfterbenben iJ3olr)tt)eigmug gegen

bie junge 9JJacßt beg ©ßriftentumg fiinftlicß belebten unb neben ben Vertretern orieit=

talifcßer ©eßeimnnffenfcßaften ©cßrcärmer unb ©cßwinbler jeber ©orte fruchtbaren Voben

für ipßantaftif, Aberglauben ober beroußten Vetrug fanben.

$ür bag (Einbringen üolfgmebizinifcßer iQeilgebräucße in bie Verufgntebizin laffen

fidß aug ber ärztlichen Siteratur ber römifcßen Kaiferjeit jaljlreicße Veroeife bringen.

©0 fcßöpfte bag nocß lange in großem Anfeßen fteßenbe Vejeptbudß beg ©criboiüug

Sargug (Seibarjt beg (Elaubiug), mie ber Autor felbft anfüßrt, aug ber Votfgmebijin,

ber beriißmte Ardßigeneg (unter SCrajati) empfaßl nantentlidh gegen Aeroenleiben oer=

fdßiebene Amulette, unb fogar ein SDiogfuribeg, ein ©alen fonnte, bei aller Veferoe, an

beit empirifdfpabergläubifcßen ^eilmetßoben beg $eitalterg mcßt acßtlog norübergeßett.

Aug ben 9)titteilungen ©aleng läßt fidEj auch entnehmen, baß oiele Ärjte mit ben aben=

teuerlidhen, zugleich oft efelßaften ^eilfubftanjen ber Volfgmebijin üppig hantierten unb

jene tnagifcßen ^rojeburen getreulich augübten, roeldhe bie Volfgmpftif beim ©ammein,

beim gubereiten, bei ber Anroenbung ber Arzneimittel empfaßl. S)en beften (Einblicf in

bie antifen üolfgmebizinifcßen ©ebräucße gewinnen mir aber begreiflidßermeife burcß

©dßriften, roeldße non Aicßtärzten ßerrüßren ober populärmebijinifcßen gwecfen bienten.

Unter allen biefen ragt bie Aaturgefdßicßte beg iJMiniug monumental ßeroor — ein mit

gigantifcßem gleiße jufammengetrageneg ©antmelroerf, bag man mit Vüdffidßt auf bie

einfdßlägigen Kapitel oßne Übertreibung alg Vibel ber antifen Volfgmebijin bezeichnen

J ®ie Volppßarmaäie fanb in zahlreichen ©egengiften, namentlich in bem befannten SEßeriaf,

metcßer au§ rneßr at§ 50 Stoffen jufammengefetü mar, ben ßödßften 3Iu§brucE.

n*
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barf. Anfangs mit ber Stenbeng, ben Aberglauben gu brattbmarfen, fpäter aber mit

immer ftärferer Hinneigung gum SöftjftigiSmuS uttb an allen ©teilen befeelt non glii^enbent

3iationalE)affe gegen bie fremblänbifdje ärgttid^e Jfunft, nereinigte ^3liniuS aßeS, roaS er

an mebiginifchen Heilgebräuchen aus gräfo4talifcf)en, feltifcßeu, afiaüfcfpägriptifchen Über=

lieferungen aufgufpüren oermochte. ®a eine febjr bebeutenbe 3al)l feiner Eingaben mit

ben ©ebräucßen ber heutigen VolfSmebigin itberrafdjenb übereinftimmt, fo fteUt feine

9iaturgefcf)id)te gerabegu baS 93inbeglieb bar groifchen ber grauen Vorgeit unb ber ©egen=

roart. Qn ber überqueßenben $itße beS 3nh a lteS finbeit bie ©mpirie unb ber Aberglaube

faft jeglicher Stiftung Vertretung, tritt ber urfprüuglicfje ©inn, jebenfaßS aber ber

uralte Urfprung unb bie maßre Herfunft nieler oolfStiimlidher Heilnerfaßren ber 3^t j

§eit ans £icßt. ®ie ©aat, bie ^liiüuS geftreut Hatte, fcßoß ßerrlid) in bie Halme, benn

mit bem VimbuS einer naturraiffenfdjaftticßeu Autorität auSgeftattet, beeinflußte ber Vönter

3aßrßunberte ßinburcß bie ärgtlicßen Greife gugunften beS mebiginifdjen VoIfSglaubenS.

©anj in feinem ©eifte gehalten, in einseinen Kapiteln ober burdßgeßenbS ftarf an

ißn unb ©criboniuS SarguS angelernt, ift bie Vfehrgahl jener mebiginifcßen ©dßriften,

bie auS ber fpäteren lateinifcßen Literatur (3. bis 5. ^aßrßunbert) auf uns gefonttnen

ftnb, fo baS Seßrgebicßt beS ©erenuS ©amonicuS, bie Viicßer beS ©argiliuS 9)tartialiS,

beS fiuciuS ApulejuS, beS ©eptuS iplacituS fßaptjrenfiS, bie „Medicina“ beS ^5feubo=

fßliniuS, baS Argneibucß beS äJfarcefluS ©mpiricuS — Aßerfe, melcße ficß im Abenbtaube

roäßrenb beS gansen ViittelalterS ber größten Veüebtßeit erfreuten unb als fßtufter für

ähnliche SJlacßroerfe bienten. Als populäre Argneibücßer roaren fie urfprünglicß oor=

roiegenb für Saien beftimmt, tatfäd^lidH aber übten fie fpäterßin ben größten ©influß

auf bie mittelalterliche H^ffa*1^ AßeftenS. ©ie enthalten gaßlreidhe VolfSmittel

(empirifcße, ©tjmpatßiemittel ufro.), VefcßroörungSformeln, Anmeifungen gur Herfteßung

non Amuletten u. bgl. Oßne auf bie feßr intereffanten ©ingelßeiten hier entgehen gu

fönnen, fei hier nur ber HinroeiS geftattet, baß ficß bei ©erenuS ©amonicuS gunt erften

Aßale baS befannte „Abracababra" finbet (als gauberforntel für ein Amulett gegen

lieber), ferner baß SJlarceßuS ©mpiricuS (5. igaßrßunbert), beffen Argneibudß gerabegu

eine $unbgrube für bie antife VolfSmebigin barfteßt, auch feltifdße VolfSmittel anfüßrt

unb ßeibnifcßen mit cßriftlidhent Aberglauben innig burcßeinanbermengt. AßaS bie ©cßriften

ber erroäßnten Autoren für ben Dfgibent, baS bebeuteten bie fogenannten „^atrofopßien"

(populäre empirifdH = mpftifdße Vegeptfammlungen) für ben ßeßenifierten Orient. 3mar

üerfiel bie H^ilfunbe im bpgantinifdßen dteicße niemals in bem ©rabe roie im Abenb-

lanbe nach bem ©turge be§ roeftrömifcßen 9teicßeS, immerhin mürbe aber aud) bort baS

ärgtlicße Hanbeln ftarf burcß VolfStrabitionen beßerrfcßt, roelcße größtenteils auf bie

Vacßroirfung ber babplonifdpägpptifcßen ^ßrieftermebigin gurüdguleiten finb. $inben mir

bod) bei ben ßeroorragenbften Vertretern ber bpgantinifcßen 9Jlebigin (g. V. Alepanber

non Fraßes unb AetioS) nicht roenige abergläubifcße 5Dlittet (Amulette) empfohlen, roelcße

biefe H^rfunft beutlid) oerraten. rtocß breiterem Ausmaße läßt ficß fobann bie Auf=

naßme uon mpftifcßen ©lementen (namentlich ©laube an bie Hcilfraft geroiffer ©teine!)

in ber arabifcßen Sßebigin nadhraeifen, ein Umftanb, ber auch für uns beSßalb non Ve=

beutung ift, roeil bie mittelalterliche H^ilfunbe ©uropaS befanntlich in intenfiofter 2öeife

oon ber arabifcljen beeinflußt rcorben ift unb manches aus ißr aßmäßlidh in unfere

VolfSmebigin gebrungen fein mag.

Qm Aßeften erlofch mäßrenb ber ©türme ber Völferroanberung bie raiffenfdhaftlidhe

Heilfunbe für ^ahrhuabertc, bie VolfSmebigin aber trug antife $ranf£)eitSüorfteßungen
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unb Heiloerfahreit gu jenen (Stämmen, roeldje fürberfiin berufen fein füllten, ben abgeriffeneit

gaben ber Kultur roieber aufgunehmen. 2luS ber 9Jtifcf)ung unb gegenfeitigen Ourtbringung

ber feltift=germanift=üaroiften ©tammeSmebigin mit ben ftubroeife einftrömenben gräfo*

italifd)-orientatifd£)en Elementen ber Lntife ift bie europäifte BolfSmebigin fjernorgegangen.

BerhältitiSmäfjig am beften fittb mir über bie gerntanifte ©tammeSmebigin unter*

riäjtet, bereit ©igenartigfeiten fidf) not beutlit in ber gegenroärtigen BolfSmebigin roieber*

fpiegeln. Lbgefeljen non ben Nullleitern, roelte fit gu feiner gefdjloffenen ^riefterfafte

gu organifieren nermoc^ten, roaren bie ^auptnertreter ber germanifcfjen Heilfuitbe: baS

pflaitgenfunbige 2Beib unb ber bämonenbanitenbe 3auberargt (ihnen entfpredjen f»eute bie

roeife grau unb ber Lbbeter, SBefpred^er ufro.), ferner ebenfo, roie jefct not, Wirten,

©djäfer, ©tmiebe u. a., baS fjeifet jene ^erfonen, roelte aus ber Beobachtung an Vieren

geroiffe Neuntniffe ertnerbett fönnen. Unter ben tatfädjlidhen Heilmitteln ftanben bie

pflanzlichen int Borbergrunbe; man fannte eine felir bebeutenbe 3ahl °on •läutern, bie

gu Sräufen, Läuterungen unb Bähungen, ©alben benüjit mürben, ihre LuSgrabuugS*

geit (j. B. in ber ®oimerStag=grühfonne) regelten beftimmte fultifdje Srabttionen. Leben

ihnen fpielten Bäber (Nräuterbäber, Oampfbäber, Shermalbäber), maffierenbe ©treichung

unb Leibung, primüioe dhirurgifche Ltanipulationen (Söunbbehanblung, Blutftidung,

Berbattb, ©farifigierett, ©tropfen, Lbfgefjeröffnuug ufro.) eine roittige Lode, oon teueren

wäre namentlit bie geftidte Behanblung ber Nnotenbriidje (Berbattb mit Baumgroeigen

unb LfooS) erroähnenSroert; gur ©tidutig größerer Blutungen biente bie Nompreffion

mit LtooS, ©teilten u. bgl. ober ^edjpflafter, bei fleitten Blutungen fanb baS nod; heu *e

beliebte ©pittnengeroebe Berroettbttng. ©in altgermanifter igeilgebraut beftanb barin,

burt ben Ltaitau auf ben Söiefeit in ben Liorgenftunben gu ftreiten, um bie gefdjroätten

©lieber gu fräftigen. Oa bie Liehrgafd ber Nranfheiten auf bämoniftifte ©inflüffe

(Befeffenheit burt NranfheitSbämonen, bämonifte Stere, namentlit BBürmer, ©ift)

gurüdgefiihrt rourbe, fo bilbete bie Heitfunft mit bettt Nult unb ber 3au^erei eilt un=

trennbares ©angeS. Nultgebräute ober beren Lubintente, Nraut--, ©tein= unb SBort*

gauber beherrftten bie Sherapie. Lamentlit auf bem ©ebiete ber feutenhafteit unb

neroöfen Seiben, ber ©eifteSfranfheiteit, in ber Ninberheilfuitbe unb ©eburtShilfe bomi*

nierte ber LtpftigiSmuS, aber felbft rationede Heilnianiputationen, roie g. B. bie ©treitung,

Leibung, Blutftidung, ©inrenfung, roaren ftets oon bem Herfagen ber entfpretenben

3auberfprüt? begleitet. Bei ©euten bienten Opfer, Dpfergaben, Nafteiungeit ufro. als

Liittel, um bie ©ötter gu oerföhnen, bei inbioibueden Nrattfheilen entfalteten Räuber*

gefänge, Lunenfprüte, baS Lnfjauten, Slnblafen, Berühren uttb Beftreiten magifte

Söirffamfeit. Ourt feine 3auberfunft oerftanb eS ber Lfebiginntann, ben NrattfheitS*

bämoit aus bem Seibe beS Nranfen herauSgutreiben ober ihn gurüdfgubannen iit fein

gaubergerät, in Siere, Bäume ufro. (SranSplantation). 3ur Borbeugung gegen Nranf*

heitett bienten Sltnulette (©teine mit eingeritten Luiten, Lietadgegenftänbe, ^ffangenatt*

hängfei, 3ähne, Sierfraden, Opferblut, Oämonenfiguren ufro.).

Unftroer erfennt matt in ben ffiggierten 3«ftänben bie ©ruttblagen ber gegenroärtigen

BolfSmebigin, unb roie bei ben Oeutften, fo erinnern aut bei ben übrigen Lationen

©uropaS nitt roenige oolfStümlite Heilgebräute, ja fogar nitt toenige NranfheitSnamen

an bie Urgeit. Überad aut hat bie BolfSmebigin im Saufe ber ©eftit*e eine Unt*

roanblung erfahren, roelte im Söefen oon ben gleiten gaftoren abhing.

Oie erfte unb natroirfenbfte Umgeftaltung beftanb iit ber ©hriftianifierung. gn
bem Ltafj, als bie neue SBeltreligion tiefere SBurgeln ftlug, traten an ©tede ber
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heibttifdjen ©ötter, Jtulthanblungen unb Zauberfpriid)e d^rifttid^e Heilige, ©ebete, ©egen*

fprüche, 33annformeln, @porzi§men, Amulette ufro. ©och fd^ritt bie ©hriftianifierung

nur taugfam roeiter, bag neue Meib barg oft nur ben alten tjeibnifcfjen ©ebanfen, unb

oerftedt roucherten ber je|t zum fünbljaften Aberglauben geroorbene ©ötterglaube unb

heibnifche Stillt gerabe in ber 33olfgmebizin lange fort. Manche ber mpftifcheu proje*

buren büßten auch allmäf)lid^ ihren urfprüngtidjen ©inn ganz ein unb rourben jum

uitoerftanbenen gortnaligmug, roag aber bei ber ©enazität ber ©itten bie fortbauernbe

Anroenbung nicht bjinberte. ©old^e Stubimente hat bie gorfcfjung in Menge aufgebedt.

33ebeutunggoolIer mar ber Umftanb, bab bie einf»ehnifd)e HeiÜunbe feit beut 33e*

ginne ber ©hriftianifierung eine ftetige Zufuhr ooti neuen, fremben (Elementen empfing,

roeldje aug ber antifen Kultur ftammten unb roegen innerer 33erraanbtf<haft leicht affitni=

liert werben fonnten. ©iefe Zufu£)r antifer Heilmittel, Heilmetlioben unb geroiffer

i^ranfljeitgüorftellungen oermittelten pnäd)ft bie Mönche, roeld)e beut 33oü aud) in

Seibegnöten l)ilfrei(§ beiftanben, in ben Stloftergärten Arzneipflanzen zogen unb bie

mebijinifc^en Überlieferungen ber Vergangenst forgfam güteten. 33on ber fegen§reid;eit

SBirffamfeit ber 9Jiönd^§är§te beg frühen Mittelalterg — in einer Zeit, ba eg roenigfteng

in Mitteleuropa an roiffenfd)aftlicb gebilbeten Ärzten faft gänglid^ mangelte — zeugen

noch manche literarifc^en Stefte, fo §. 33. ber Hortulus beg Sßatafribug ©trabo (9. gahr*

fjunbert), ber Macer Floridus (10. ober 11. gahrhunbert), bie Physica ber 1)1. ^ilbegarb

(12. gahrhunbert). Man erfie£)t baraug, bab bie Möndjgmebizin fiel) oornetpnlid) auf

bie oben genannten fpätrömifdjen Autoren unb auf ^3liniu0 unb ©iogfuribeg ftii^te, aber

auch beftrebt roar, bie ein^eimifc^e glora für ben Heilfcf)a| möglidhft augpnü^en. 33ei

bern Anfel;en unb Vertrauen, toeldje§ bie Mönche genoffen, ift eg felbftoerftänblich, bab

oiele ifjrer Mittel unb Eranflfeitlanfdjauungen allmählich in bie 23olf<Smebijin übergingen,

©ab aber aud) ber Aberglaube genährt mürbe, beroeift z- 33. bag berühmte ©teinbucf)

beg 33if<hofs Marbob (12. gahrhunbert), meines über bie Heilfraft ber ©belfteine hanbelt

unb bie ntorgenläubifdjen gabeln über bie fpmpathetifdjen Kräfte ber ©teine weithin

oerbreitetc.

©ie ^auptba^n aber, auf melier gräfo=ortentalifc£)e Elemente in bie 33olf§mebijin

einbrangen, nal)m ihren AugganggputtÜ oon ben §alb naioen, haü> gelehrten ©Triften

beg berühmten ©alerno, jener ©djule, welche oom 10. big 13. galjrfjunbert blühte unb

bie antife mit ber arabifdjen Mebijin barmonifdfj oereinigte. 33or allem fommt oag

roeltbefannte Sehrgebicbt, bag Regimen sanitatis, in 33etrad)t, roelcheg im Mittelalter eine

unoergteicf)tid)e Popularität befab unb manche feiner praftifd)en ©efunbheitgregetn in

©pridjroörtern (aller europäifcben Stationen) jurüdgelaffen hat. Stann eg einen befferen

33eroeig bafiir geben, bab ber gnljalt in bie 33olfganfdjauungen nach unb nach über*

gegangen ift? gnbireft, aber noch tiefgreifenber Im* bie gleicbfallg falernitanifdje

„Practica“ beg 33artholomäug geroirft, ein 3ßerf, roelcheg zahlreichen in ben Sanbeg*

fpradjen (j. 33. mittelEjod^beutfcH, mittelnieberbeutfch) abgefabten Arzneibüchern ber lebten

mittelalterlichen gal)rl)unberte zur ©runbtage gebient hat. ©>iefe Arzneibücher hatten

urfprünglich mohl ben S^ed, bem Unterricht in ^lofterfchulen ju bienen. 3hr Schalt

jeigt oiele tntereffante Übereinftimmungen mit ber heutigen 33olfgmebizin hinfidhtlich ber

5?ranf'heitganfd;auungen (©äfteoerberbnig, oermeintlidhe 3Burmfran!heiten ufro.) unb ber

©herapte (33orroiegen geroiffer pflanzlicher Mittel, ©redapothefe, religiöfe Zeremonien,

©ebete, 33efdjroörungen ufro.). ©ie „Arzneibüdher" fanfen zur Zeit, alg bie roiffenfdhaft*

liehe HeiÜunbe einen neuen Auffd)roung nahm, zum Stange ber populärmebizinifdhen
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Siteratur tjerab unb bilbeten bie Vorlage für jene HauSarsneibiidjer utib Kräuterbüdjer,

mit benen baS Solf im beginne ber Seujeit burcf) bie junge Sudjbrudpreffe iiber=

fdjraemmt mürbe.

gn berfelben @pocf)e tarnen and) bie für ben gemeinen Staun beftinimten Kalenber

in lufnalpne, rceldje leiber tnefjr jur Duelle beS SlberglaubeitS als ber Seleljrung mürben

unb inSbefonbere aftrologifcfje gbeen für galjrfnmberte in bie SoltSfreife tjineintrugen

;

legiere tjatten eine eminent prattifclje Sebeutung für bie Sornaljnte gemiffer tljerapem

tifdjer ©ingriffe, namentlid) ben 2tberlafg (Slberlafjtafeln).

2Bie in ber oorlpppotratifctjen $eit maren and) im abenblänbifdjen Stittelalter

23eruflmebijiu unb SoltSmebijin tauge $eit einen 2£eg gegangen, bie ©runbanfdjaitungen

maren im 2Befen bie gleichen, ©rft bie ©riinbung non llnioerfitäten unb baS ©mpor=

fommen eines raiffenfcl)aftlict) gebitbeten Strjteftanbeg riffen bie Serbinbuug gäitjlicf) entjmei,

nur baS niebere tgeilperfonal, Saber, Sarbierer, uugebitbete SBitnbärjte ober bie bunte

Klaffe oon Duadfatbern mtb Kurpfufdjern aller 2lrt tjietten bie Kontinuität aufrecht, burd)

fie ftrömte fo manche antiquierte SJBeiSEjeit ins Solf, mo fie fortan gläubig feftgetjalteu

mürbe. SBäljrenb fict) bie ©dtmlmebgiu feit bem 2Biebererroad)en ber 2öiffenfd;aften mef)r

unb me£>r oon ber naioen ©mpirie unb bem ShjftiäiSmuS toStöfte, ben 2öeg ber epatten

Krantf)eitSerforfdE)ung befcfjritt, oerljarrte bie 33olfSmebigin auf bem tt)eurgifd)=empirifd)en

©tanbpuufte be§ StittetalterS. 9?od) tjeute ift if>r bie Kranttjeit etmaS grembeS, ^erfön=

licfieS, 511 bem übrigen Seben HinäugefomnteneS, etmaS geinblicfieS, DäntonifdjeS, nod;

tieute fpielen neben ben natürlichen Heilmitteln ©ebet, ©egen, gauberfprud), ©pmbot

unb 2lmulett bie Hauptrolle, unb roie in atten geilen roirb, im gatte bie fjäuSlidje H^fe=

teiftung oerfagt, ber „Seinbrucf)boftor" ober „Srudl)ridE)ter", ber Stbertaffer unb ©cfjröpfer,

ber „Sauernbottor" unb ber „Slbbeter" gerufen, otjne bafe ber ©cfpnieb beS Dorfes,

ber SBafenmeifter, ber Stbbeder, ber ©djinber, ber unb ber ©djäfer ben einftigen

9tuf eingebüfet hätten.

©anj ftabit ift aber aud) bie SoltSmebijin feit ben Dagen beS StittelalterS nicht

geblieben, ja mau fann fagen, bafj faft jebe ber <gauptpt)afen ber ©djutmebtjin ©puren

in ifyr jurüdgetaffen hat. greilidj erft nach Dezennien, nad) gatjrtjuuberten, menn fie

tängft obfolet gemorben finb, fiderten bie ©djulmeimutgen bnrch, bann aber mürben fie

oom Sötte niemals mieber aufgegeben. ©0 beljerrfdd nodt) heute bie uralte Himtoral=

pathotogie („gliiffe", Slutftauung, oerfd^offene ©ade, Serfctdeimung ufm.) bie Kranf=

IjeitSanfdjauung beS SolteS, beSgteidtjen bie Sehre oon ben ©ctjärfeu (Dtjeorie beS

17. galjrlmnbertS); aus bem „Sefctjaueu beS SöafferS" machen SoltSärjte ihre Diagnofen,

fo mie bie mittelalterliche Uroffopie eS tetjrte. Die noch oon gelehrten 21rjten ber

9ienaiffancejeit oerfod)tene Stftrotogie, bie „©pmpattjie unb 2lntipatt»ie", bie ©ignatur

bleibt befümmenb für bie SBafjl unb Stnroenbung ber Heilmittel
;

bie Sorliebe für 2lbführ=

unb ©djmijduren, für Slutenhietnmgen, für btutreinigenbe DeeS, für Dräute, ©alben

unb ^Pflafter, rnaS ift bieS anbereS als ber erftarrte Sieberfdjtag jener Dljeorien, jener

ijßrapiS, rcetd^e oor gal»rf)unberten in ber raiffenfctjaftlidjen igeilfunbe lebenbig mar!

©0 erroeift ftch bie SottSmebijin als ein buntes Stofait auS ©leinenen, roeld^e ben

oerfdjiebenften Kulturepod^en oon ber grauen Sorjeit bis heute angeboren — roafjrtidE)

ein mürbiger ©egenftanb beS ©innenS unb gorfcfienS für jeben greunb beS SottStumS

unb ber ©efdjid^te, ein ©egenftanb, ber nicht blofj jum Serftanbe, fonbern auef) §um

Herjen fpricf)t!





(SrfteS 23ud).

ungemeiner XetL

Mgenteine £el)re non ben Urjndjen, bem Söcfen unb ber Teilung ber franffjeiten

(Ätiologie, ^atfjologte, Sijerabie)*
1

1 93eim Sluffudjen etne§ ®cf)lagmorte3 moQe man ba§ alpfyabetifdtje megifter am
©djluffe be§ 2BerIe§ ju 9?ate gieren.

». §ooorfa = ßrottfelb, Süergleicfjeiibe 33oIf§tnebijitt T. 1





Stal (Anguilla vulgaris) mürbe unb tuirb nodEj »ielfadh in ber SSotfSmebt^in oer*

raenbet. ®ie raurm* unb fd)langenäf)nlidE)e ©eftalt biefeS ©betfifdjeS, bie dtätfel feiner

SebenSraeife, feine (angeblichen?) nächtlichen Söanberungen über Sßiefen unb gelber muhten

baS 33olf oiet befctmftigen. ©eit SlriftoteteS’ 3e^en badjte man bariiber nach, raie

ber Stal ftd) oermefjre. ®en glraeliten ift nach 3 Mof. 11, 9 ff.; 5 Mof. 14, 9 10

ber ©enuh be§ SlalfleifdheS verboten, ba ber Slat (nadj einer unrichtigen alten S3orftelIung)

feine ©puppen befifsen fod. 3™ Mittelalter nahm man an, baff Slate aus fßferbehaaren

eutftehen; ober man glaubte, bah fie fid; au§ ©raS bitben, offenbar eine S3erroechflung

junger Stale mit diegenraiirmern. £eute roiffen mir, bah ber glujgaal jum Meere roanbert,

um bort ju laichen, unb bah bie jungen Silben ftromaufraärtS jiel;en.

©ro|bem ber Slat im Flußgebiete ber ©onau nicht lebt, rairb er foraold in S3apern

al§ auch in Dfterreid) oolfSmebijinifch oermenbet. ©ehr alt ift ber S3raucf), franfen Seuten,

roeldje an ©eitenftedhen ober fotifartigen ©chmerjen leiben, lebenbe Slate auf ben S3audh

ju binben.

Slbbinbett, f. gauberntebiäin.

Slbneljmcn, f. Baubermebijin.

Slbracabobra ift eine 3auberformel, bie als Mittel gegen oerfcfjiebene gieber an*

geroanbt, auf 3ettel gefdhrieben, an einer ©dhnur getragen rairb. ©ie 3auberformet ift tppifdh

:

ABRACADABRA
BRACAD ABR
RACADAB
ACADA
CAD
A

Sßertifal flehen gteidhe Sudhftaben untereinanber; bie SlnfangS* unb ©dhluhbudhftaben

fdhliefjen ben Stbracababraring. ©iefeS „Mittel" empfahl DuintuS ©erenuS ©amonicuS
(um 200 nach ©hrifti ©eburt [566]). — (Siehe 3aubermebi§in.)

Slbrajaä, Slbrafap ober Slbracap, mpftifdheS SBort. ©er ©noftifer S3afüibeS

nannte bie 365 ©eiftergeftalten be§ gahreS, in benen bie ©ottheit fidh äuhern foU, Slbrafap,

rceil biefeS Söort bie 3^ 365 nadh griechifcher ©chreibraeife auSbriidt:

a = 1 a — 1

b = 2 s = 200

r = 100 a = 1

x = 60.

© o e 1
1;

e gähtt einen SlbrapaSftein §u ben „©egenSpfänbern" (2Beft*öftlidher

©ioan I 2).

$od) SlbrajaS bring’ ich feiten!

£ier foU rneift ba§ grauenhafte

©a§ ein büftrer SBahnfinn fcfjaffte,

Für ba§ Sltterhöchfte gelten.
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£ eff in gl ©rflärung möge i)ier eine ©teile finben (Koßeltaneen)
: „. . . bal Söort

felbft ift non ber ©rfinbung bei 33afilibel unb roeber griedbifeben nodj tiebräifc^en

nodb ägpptifdben Urfprungel
;
fonbern blofj jufatnmengenommene gried^ifd^e 33ucbftaben, bie

nach iljrem valore numerico 365, all bie $abl ber Oage im $abre, aulmadbeit . . .

Oenn el wirb ebenforooljl 2lbrafaj; all 2lbra£al aulgefprocben. Oer überjeugenbfte 33eroeil

bieroon ift biefer, bafj fxd^ bergletd^en ©teine finben, auf melden anftatt bei Sßortel 2Ibrapal

bie SSudbftaben zfe ftebjen, roeldbe gleicbfaßl 365 animalen."

Stbrapalfteine, welche 3ufammenfe£ungen non menfcfjlicfjen unb tierifeben Körperteilen

geigelt, j. 33. £>abnenfopf, menfdblidben Stumpf mit einem ©cblangenleibe, mären unb ftnb

im -Orient, auch in ©panien, Italien unb ©riedbenlanb Oalilmane. 33ellermann (58b)

bat biefe ©etnmen ausführlich befc^rieben.

5lcf)at, ber „buntfarbige ©tein", melier nach Drp^eul Sit^ifa bie färben bei

glalartigen $afpil, bei blutroten ©arber unb bei Iid£)theIXen ©maragbel nereinigt, ber

„bem älpfel, bem Senjfinb" an $arbe gleicht, mar einer ber 12 ©teine im 33ruft»

fdhilbe bei Igobepriefterl (2 SDtof. 22), ift beute noeb bie roiebtigfte ©tialjebonnarietät.

ber heilige genannt roirb, ba er gegen ©pinnen unb ©forpione helfen foß." ^ierju be=

merft $Iiniul: „SDiefe SBirlung möchte ich aßerbingl non bem ftgilifchen erraarten, rceil

nor aßem burdb bie £uft biefel Sanbel bie giftigen ©forpione oertilgt werben." @inem

anberen, grünen 2lc£)at rühmt ^3liniul wohltätigen ©influfj auf bie Slugen nach. Sßeiter*

hin foßen bie SDtagier behaupten, ein löroenfarbiger Sld^at helfe gegen ben ©forpion=

ftidh ;
bann foß man in Werften bureb Stäubern mit bem ©teine ©türme unb SBli^e

abroenben; enblkb mache ein einfarbiger, febenfaßl auch löroenfarbiger, alfo rotgelber 2tdbat

ben Kämpfer unüberroinblicf). Oann lernen roir bie oon ben Sllten bem 3ld^at jugefd^riebene

ftarf ablühlenbe SBirfung fennen: $n ben -JRunb genommen, ftißt berfelbe ben Ourft, in

einen Keffel mit lodbenbem SSaffer geworfen, fühlt er biefel rafch ab, unb barum beruhigt

er audf) bal ftürmifdfje SDteer.

Oie bl. igilbegarb (289) roeifj mandbel über ben 2lcfjat ju berieten. @r b<d

bie Kraft, bal ©ift ber ©pinnen unb giftigen Söiirmer ju oernidbten, „folange el noch

nicht in ben Körper eingebrungen ift." Oann vertreibt ber ©tein bie ©pilepfte, „roenn

SBaffer, in bem ber 2tdfjat bei roaebfenbem 93tonbe 3 Oage gelegen hat, beim bereiten ber

©peifen für ben Patienten 10 äJtonate binbureb oerroenbet roirb — nisi Deus non velit (roenn

el ©ott nicht oerbinbert). $n berfelben Söeife gebraucht, oertreibt ber ©tein audb Sßlonbfudbt

unb SBabnfinn unb macht enblidb fogar bie Oiebe unfdbäblidb, wenn er bei 2lbenbl burdb bal

^aul, in beffen Sänge unb 33reite, in modum crucis (nach 2trt einel Kreujel) getragen roirb."

Oer Sldbat, bebräifdb schebo,

griedbifch latemifcb

achates sc. gemma, bfifet

ebinefifeb ma-nao (^ßferbe-

birn), „ba feine untereinanber*

gemengten ©treifen einem

^ferbebirn äbnlidb finb"

(gübner 210).

9tbb. 1. SlbrajaSgemmen.

^liniul (543) nennt

oiele 2ldbatoarietäten; fo einen

Koraßadjat aulKreta,„roeldber
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23on beit oernteintlidien 3au^cr^räftert beS 2lcl)ateS meifj baS Boll Ejeute faum etrnaS.

gntereffant ift bie SCatfadie, bafj auf bern Haffifdljen Boben Italiens, roo ber Sldfjat einft

als Sauber* unb Heilmittel lioc^gef^äfet mar, bie grauen unb Bläbdfien noef) Ijeute rote

Sldjate behufs Siegelung ber -Dienftruation tragen.

5lcferfyertttel (Anthemis arvensis L.), 2t<ferl)unbStamilte, gelbfamille, eine

Kompoftte, beren ©eruef) SCiere unb 5?ranft>eiten oertreiben foü. SDaS Kraut Ijätt bie

SOiäufe ooit ©Neunen fern, bie gepuloerten Bliitenlöpfe oertreiben bie glöfie; bie Bienen*

toärter merben nidjt geftod^en, toenit fie ftd^ mit ben Blättern bie H«nbe einreiben. Sludf)

imterlidji als £ee, äufjerlicf) p trocfenen Umfdfilägen gegen Kolil, BerbauungSbefdljtoerben

unb bei ©ntjünbungen oertoenbet. (©iefie Hamide.)

^IrfcrtDtnbe (Convolvulus arvensis L.) ift feit beit Scüen beS SDioSfuribeS

(151 IY 40) ein gefd^ä^teS BolfSfjeilmittel. SDioSluribeS nennt fie Helpine,

gä^lt nodj) anbere Barnen auf, bie für il)r Bnfeljen bei ben

alten Kulturoölfern fprecfjen, liebt richtig fjeroor, bajj ilire

„Sroeige" (richtig: ©tengel) alles umfcEilingen, unb lobt i^re

Blätter toegeit ber ben Baud; löfenben, atfo öffnenben Söirfung.

SBirb auef) feilte oielfacl) p Kräutertees oertoenbet.

Slberlaffett (Yenaesectio). gn bem Slbfc^nitte ,,©l)irur*

gie" totrb baS Bberlaffen feiner oolfSmebipiifdjien Bebeutung

entfpred^enb geroürbigt merben. Hier einige allgemeine Be*

tnerlungen. Sume ift rcirö eine Bene eröffnet (Yenaesectio,

Phlebotomia)
, feltener eine ©djjlagaber (Arteriotomia).

©elfuS (121) fprid^t bereits ben ©afc auS: Blut aus einer

geöffneten Slber fließen p laffen, ift nichts BeueS; baS ift

aber neu, bafj eS Eauttt eine Kranfljeit gibt, bei ber man

nid^t p 2tber läfjt (II Kap. 10).

2)er 2Iberla^ l)at fid) faft bei allen Böllern in ber Kunft

unb in ber Literatur erhalten. ®er gihtgling bei ge an
^>aul (£üan I 4. Spiel) erzeugt fiel), raenn „ber SJioft feines

lieifjen bitten BluteS" ftärler gärt, „mit einem gebentteffer ©dfjmerjen unb fogar Heine

Berblutungen". „@r rifete fiel), aber gufäHig p tief; unb mit einem frönen lülinen

Heben feitteS leidster atmenben SBefenS fal) er ber roten Duelle feines BrnteS in ber

Bbeitbfonne p unb mürbe roie nad) abgefallenen Biirben leidster — nüchtern — ftiH

unb meidf). ©r badete an bie oerfcfirounbene Btutter, beren Siebe nun eroig unoergolten

blieb — acf), er liätte biefeS Blut gern für fie oergoffen — unb nun quoll Ejei^er als

je in feiner Bruft bie Siebe für ben fränflidfien Bater auf: o fotttme halb, fagte fein

Herj, idl) roiU bicl) fo uitauSfpred^lic^ lieben, bu lieber Bater! . . . Blbano brüdte bie

Hanb auf bie Heine SBunbe unb ging . .
."

Beben biefer p^antaftifc^en ©jene neunten fiel) SDarftellungen oon Bauern, bie

p Bber gelaffen merben, beffer aus. ©S rnufj fdfion liier betont merben, baff ber Stber*

lafj bei gefunben SBenfcfien, oljne ärjtlid^e gnteroention, nur ©traben unb ©efaljren

bringen fann.

Häufig mürbe ber Bberlafj p beftimmten Se i*en gafir ofpe befoitbere Ber*

anlaffung, blofj als ^räferoatio im allgemeinen, angemenbet. ©in bänifd^er Butor bemerlt,

baf), roenn man 70 bis 80 galire alt gercorben, es am beften ift, hiermit aufpliören.

9(&b. 2. 9lcferf)ermel

(Antherais arvensis)
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unb fügt tnup: „^Derjenige, welcher an Slberlafj gewohnt ift, fott ihn nicht ganj aufgeben,

felbft wenn er alt geworben ift, fonbern mit ber 3^it in ber Sßeife: SBenn er gewohnt

mar, fid) Biennal im Qafjre jur Slber ju laffen, unb er null eg aufgeben, ba foü er fid^

im jroeiten 3afüe breimal jur Slber taffen unb im brüten $af)re jweimal" ufw. ©g

mar eine nicht fo gattj leiste ©ad)e, ju entfdteiben, mann mau fich jur Slber laffen fotlte.

Sltg allgemeine Sieget wirb aufgefteUt, baff man eg im grül)ting tun foH, beim ba ift

ber Körper ooH uon (Säften unb ju Uranffjeiten geneigt. 3«t ©ontmer foü man eg fein

taffen, benn ju ber 3^it fiub aße ©äfte fe£)r bürtn, unb bann läuft leid)t bag gute Slut

aug anftatt beg fdjtechten. 3™ ©pätjaljre bagegen ift bie rechte 3eit, benn ba roirb bag

Slut non feiner $ide gereinigt. 3™ SBinter enblid) foll man fid) beffen enthalten, benn

ba finb bie «Säfte jäfje unb fließen nid)t, inbem bie Statur fie jur Sermet)rung ber natür=

liehen SBärme jufammenjiel)t. Slber mit biefer allgemeinen Sieget mar man nodj lange

nid^t fertig. SJtan fotlte ferner barauf adjten, ob ber Slionb in einem „raafferartigen

ober erbreichen 3e^en ftanb, atg raie Stier, 3ungfrau, Steinbocf, $rebg, ©forpion",

benn ba ift eg nicht gut, „eine Slber fdjlagen ju laffen". „Slber wenn ber Slionb in ber

Sßage, im ©djüfcen unb im SBaffermann ftefjt, ba ift eg gut, fid) §ur Slber ju laffen, bod)

mit bem Unterfdjieb, bafj man fiel) nic^t an bem ©liebe jur Slber läjst, über weld>eg bag

betreffenbe 3etd^ert regiert" (£roelg = £unb 703).

Igollänber (307) gibt eine djarafteriftifdje SDarfteßung beg Slbertaffeg. Sßenn

aud) bie Operation in biefem gatte non einem Slrgt auggefiiljrt wirb, fo ift fie bemtod)

ein guteg Seifpiel ber oolfgtümlidjen ©itte be§ Slberlaffeg, ingbefonbere wenn man erwägt,

baff ber jweüe Slrgt Slbfütjrmittel unb ber britte ein 5tliftier Ijanb^abt. „Oag Trifolium

ber ^lierapeutif war bag Miftier, ber Slbertaf? unb bie fßurganj." Sltoliere t)at biefe

^lierapie wieberljott nerfpottet. (©ietje Slbbilbung : Les Remedes ä tous maux ©. 7.)

®od) feeren wir junt nollgmebi^inif^en Slberlaff jurüd. ©in »gaugfalenber nom

3at»re 1733 (107a) enthält fotgenbe fomplijierte Sorfcfjriften
:
„3n ©rwel)lung beg

©cbröpffeng unb Slberlaffeng l)at man auf bie generalia ju feiert: Stuf beg SJtenfchen

Sllter, Complexion, gatü^eit, unb ob ein fd)öner Ijeller £ag fet; : ©g wäre bann

periculum in mora (©efatjr im Serjuge), ba eg tjei^et: Siott) tjat fein ©ebotlj.

2. Setradjtet man beg 9)ionbg Configuration mit ber Q. Unb jwar für junge Seute

gut Slberlaffen, wenn ber 3) im gunefpiten; für alte aber, wenn er int Slbnefntten fidj

befinbet. 3. ift ju confiberieren bag gUcfjen, barinn ber 3) feinen Sauff l;at, ratione

complexionis beg SJtenfdjen: benn bie ©anguiitifcben fönnen jur Slber laffen, ber 3) fet)

gteid) in welchem 3 e^en er wolle; aber bie cholerici fotten laffen, wenn ber 3 ift

im @TTLX- gür bie Phlegmaticos finb biefe bepbe gut: T unb ßrt; unb betten

Melancholicis finb biefe bepbe bienlid^ :
=== unb «s«. Sßentt nur ft ober d* Jur 3eü

beg Slberlaffeng nicht barinnen finb: weil man 4. allemal)! baf)in ju fe£)en hat, baff ber

3) non bett böfett fßlaneten ti unb nicht oerleljet, fonbern non bent gütigen 2J. unb

xf foulagieret werbe; *bie übrigen Signa tfX<QTTP unb y£ finb bem Slberlaffen

hinberlich unb fdjäblid). 5. Slbfonberlid) £>at man fid) auch in acht gu nehmen, baff jur

3eit beg Slberlaffeng ber 3) nicht in ben jenigen geidjen fet), fo bag ©lieb bef)errfd)et,

baran man Slberlaffen will. SBag aber ein jebeg geid^en für ©lieber bet)errfd)e, ift aug

folgenben ju erfehen: T h<ü innen bag £aupt, ben Igalgj unb Staden, X bie ©dmltern,

Slrmen unb igänbe, ® bie SSruft, <Q ben Stüden unb ©eiten, |TP ben S3au<^, bie Senbett unb

Stabet, TTj_ ben ©d)ntehrbaud), ©cham unb ^intern, ^ bie ‘güffteti, iginterbaden unb ©chendel,

% bie ^niefdheiben unb ^nie, bie Seine, ©dhienbeine unb SBaben, H bie gerfen unb giifje."
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5lblerfart! (Pteris aquilina L.), ©aumfam, jeigt auf ©cljrägfcfjnitten beS ©tengelS

infolge ber eigentümlichen Slnorbnung ber ©efäjjbünbel eine braunfchroarje gigur in gorm

eines X, bie man mit einem SDoppelabler nerglidjen hat; °bcr mit einem JC, baE)er

ber Name gefuS = EhriftuS = 2öurjel. ^er ^ngurjCj
s

ftocf ftärfemef)lreicfj ift, wirb er ju SBrotmeljl nerbaden, auf

ben Eanarifchen gnfeln als Nahrungsmittel angebaut. Unter

ben oolfSmebiäinifdjen garnen nimmt ber Nblerfarn bie leiste

©teile ein. SDioSfuribeS (151 IV ®ap. 187) lobt biefe

2Burjel als 33anbnmrmmittel, als Nüttel gegen ©pulrourm;

bie SBurjel foß bei grauen bie Empfängnis oerhinbern,

bei ©chroangeren gehtgeburten machen. Slufjerlidj wirb bie

Söurjel auf fehlest ^eilenbe SBunben gelegt; junge Blätter

mirfen abführenb. (©ie^e garn.)

?lblcrftcin ober Netitftein fommt foroohl in griedhifdhen

mie auch in ©agen ber gnfel Nügen als ißolfSmebifament

nor. ©idenberger (642) benft an Noßfiefel, bie ftdh in ber

SBSüfte finben unb im gnneren einen Hohlraum haben, in bem

fid» ein groeiter Wiefel flirrenb beroegt. Söittgenftein (543)

benft an 33rauneifenftein. ®aS Nblermännchen fdjiebt bem

2Beibdhen ben ©tein unter, bantit baSfelbe ohne ©dhmergen

Eier lege. $ie Werfer nennen ben Nblerftein ben „©tein ber ©eburt". SDioSfuribeS

(151 V üap. 167) meint, ber ©tein halte ben Entbrpo in ber ©ebärmutter feft, rcenn

er um ben linfen 2lrm ber ©chmangeren gebunben roirb
;
um ohne ©dpners ju gebären,

mujj ber ©tein oom 2lrm entfernt unb um bie Hüfte gebunben roerben. gein gerieben,

foß er in einer ©albenmaffe äufjerlidj gegen Epilepfie helfen.

®ie Nieberfunft unb bie ©eburtSmehen merben bei

grau nach ben altruffifchen mebijinifcf)en Natfdjlägen

burd) ein ähnliches Nüttel erleichtert. ®ieS ift ein gauber*

ftein, orlow kamenj (Nblerftein) genannt, roeldhen man

in einem Stblernefte finben fann unb ber ©ebärenben auf

bie linfe Hanb ober auf ben linfen gujj binben foß.

2lu<h gab man biefen ©tein ben grauen ju trinfen, mie

eS in einem ^rojefj aus bem 17. galfrhunbert behauptet

mirb. ®er ©tein mar auch ein Heilmittel gegen gieber.

gn Spanien binbet man ber grau ebenfo einen gauber*

ftein über baS $nie, um bie Entbinbung ju erleichtern

(Saftian 43). ®er ©tein galt auch überhaupt als ein

glüdbringenbeS unb fdhü^enbeS Nmulett. (©iehe Ehirurgie,

@eburt§hilfe.)

9lbb. 4. Slblerfarn

(Pteris aquilina)

9(bb. 5. Stffobill

(Asphodelus albus) 2lffobifl (Asphodelus). 2lfpt)obeluSarten auS ber

gamitie ber Silrnjeen, 33olfSmittel in ben Nüttelmeerlänbern

;

inSbefonbere Nßeifjer Nffobiß (A. albus W.) unb Nftiger 2lffobiß (A. ramosus L.).

SBirb jur ®eftißaüon oon 2Beingeift, Slffobiflfprit, oerroenbet. ®ie ©(hatten ber Xoten

manbelten nach griedjifcher 2Inf<hauung auf SlfphobeloSroiefen.
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. . . ®a recfte ftcß auf be§ 2t<ßtlleu§ Schatten

Unb fcßritt mächtigen ©angeg Ijittab gut 2lfpf)obeIo§nnefe.

(Homer, Dbgffee XI 539 540.)

Unb an be§ HeIio§ 2:oren oorbei unb am [Heidtje ber träume

3ogen fie, lamen hinab bann halb jur 2tfpbobeto§nriefe,

2öo fie raofjnen, bie Seelen, bie Scßattengebilbe ber 5DJüben.

(SDafelbft XXIV 12-14.)

Sie ^Pftart§e war ber )J3roferpina gemeint, würbe auf ©räber gepflanjt unb t;atte

eine feßr auggebreitete oolfgatebijinifche Verwenbung; jum Seit nocß heute in ©rieten*

lanb. Siogfuribeg (151 II 202) lobt Slffobiß ganj befonberg; eg treibe ben Urin,

beförbere bie SJtenftruation, beüe <puften unb ©eüenfteeßen, erleichtere bag ©rbreeßen,

nüße äußerlich bei ©eßtangenbiffen; eg ^eite ©id^t (^ßobagra), unb ber ©anuß ber SBurjel

mache unempfinblicß gegen Siebeggetiifte.

5X^orn
,
Sltaßholber (Acer pseudo-platanus L.), wueßg nach H öfter (300)

unter ben Vejeicßnungen 3
’

0r°/ 3
’

oron/ Om, Ornau, Drnet an beutfeßen Kultorten. Ser

in Vapern ein^eimifd^e Slfiorn liefert woßl juwenig StljornrDein, über beffen 93er=

roenbung auch nichts betannt geworben ift; bagegen rerfeift man bie Kranfßeitgftoffe

unter bie 2l^ornrtnbe; ben Slßornfcßmamm bearbeiteten bie ©enner bureß stopfen,

glacßftrecfen unb Veijen mit Stfc^entauge ju 3unbel rcie ben Vucßenfcßwamm. ©egen

Vergiftungen bureß Stiere empfehlen mittelalterliche 2Irgneibüd^er bie Slßornrinbe (®nt=

lehnung aug ber ©fcßen^Sherapie?). ©g befiehl immerhin ein geraiffeg SJtißoerhältnig

jwifeßen Sllter, ©röße beg Vaumeg unb Kultorten einerfeitg unb ber geringen oolfg=

mebijinifeßen Verwenbung begfelben anbererfeitg
;

foUte teuere burch tatfäcßlicße ltnb

empirifcß erprobte Unwirffamfeit beeinflußt fein?

Slfajte fpiett oolfgmebijinifcß in ©uropa eine Stoße. Sie Vliiten ber Stobinie ober

Slfajie, beg 2Bunber= ober £>eufcf)redenbaumeg (Robinia pseudacacia L.) merben atg

Seeaufguß jur „Steinigung beg Vtuteg", befonberg bei Kinbent mit tgautfranfßeiten,

oerwenbet.

Sie wahre Slfajie (Acacia vera Willd.) ift ein Vamn beg nörblicßen Slfrifag, ber

in ber antifen SJtebijin eine Stoße gefpielt tmt- Von mehreren Slfagienarten roirb ©ummi
gewonnen.

Slfußunltur, bag ©infteeßen oon Stabein in bie erlranlten Körperteile, ift bei ben

Siirfen oiel oerbreitet (664). Sag Heilmittel ftammt au§ bern Dften, ift bei ben Japanern,

©ßinefen unb Koreanern unb auch int ganjen näheren Orient feit jetjer befannt unb

fam im 16. $af)rßunbert nach ©uropa. ©g geriet für eine 3^itlang in Vergeffenßeit,

roarb aber bann oon franjöfifcßen 2trgten toieber empfohlen unb in Seutfcßlanb alg

Vaunfcßeibtigmug — nach bem 1860 in SJtünfter oerftorbenen Vaunfcßeibt fo genannt

— aßgemein mobern. SDtittelg eineg ^nftrumenfeg werben Stabein in bie Hont geftoßen,

bann reibt man bie ©tießwunbe mit reijenbem Dl ein, wobureß eine Hautottjünbung

entfteßt unb $lüfftgfeiten, bie fieß in einer Körperßößle angefammelt ßaben, „ßeraug*

gezogen" werben.

SUaitt ober bag Helenenfraut (Inula Helenium L.), eine Kompoftte, beren

SBurjel alg Radix Helenii in Seutfcßlanb offijineß ift. Verüßmte ^eilpflange be§ Sitter*

tumeg, bie „Helenion" ßieß, weil fie aug ben Sränen ber Helena entfproffen ift.

grieboeg (121) ibentifigiert bag antife Helenium mit bent Sllant.
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Heute roirb Sllant gegen $atarrtie, 2Xftt)ma, 2Bafferfu<$t, Hämorrlfoiben unb <gaut=

franllfeiten oerroenbet. Sie Söurjel ift ein beliebte! S3ittermittel. Unter ben ^eüpflaTtgen

ber Schola Salernitana (561) nimmt ber 2llant eine mistige ©teile ein:

I.

®er 2Uant ift ber bruft gefunbt,

SSnb fo fein fafft jur rauten lompt,

3ft ben ^erbrochenen betjlfatn fetjr,

Vacf) ber ärgte gemeiner leer.

II.

2>er Sllant ift ein fonberlidjer greunb,

®ie 93ein unb ©actjen, bie ba oor bem Herren finb,

®ie l)ält unb fcfjüjet fie, man fagt noch babei),

2)ie 2llantrourts fet) gut, fo man gebrochen fei).

2lbfocf)ung ber llantroursel, 1 Teelöffel auf eine Saffe See, rairb gegen Huftenreij,

£uugenoerfcf)leimung, Slppetitlofigfeit, üolifen, ©tocfungen ber fßeriobe oerroenbet.

Sie floroenifdfe Volf!mebijin (144) fennt bie 21£ant=

rourjel al! SRittel, um „überflüffige geudfjtigfeit im Körper"

ju oertreiben, alfo al! ^arntreibenbe! 9Jlittel.

2llamt (Alamen) ift non alter! fjer ein Volf!mütel;

er rairb ju ©urgetungen bei §al!ent^ünbungen unb ju

2lu!fpülungen bei Katarrhen ber roeiblicfien ©epualorgane

nerroeubet; in legteren $äßen unb bei ^autfranffeiten audj

al! ©treupuloer. Vei biefen $nbifationen ift er audj ein

Heilmittel ber raiffenfdjaftUdjen SRebijin. — ©elfu! (121)

betraute ben 2l(aun al! Vlutftillung!mittel, raie tjeute bie

Varbiere, unb al! SÄgmittel, raie heute bie roiffenfdjaftlidfje

Slugen^eilfttnbe.

2lllermann!l)aruif<f) (Allium victorialis L.), auch

2llpenlaucf),Vergalraun,©ieglaudfj genannt, eine

Siliajee. ÜRiclit gu nerroec^feln mit ber ©djroertel, ©ieg*

rourg ober ©i eg mar (Gladiolus) au! ber gamilie ber

^ribajeen; bie SBurjel non Gladiolus communis L. unb non G. paluster Gaud. roar

im mebijinifc^en ©ebraudl) unb rourbe nom beutfcgen Voll ebenfall! ,,2tllermann!f)arnifcf)"

ober „runbe ©iegroitrj" genannt.

Sie Giebel be! Allium victorialis ftanb im 2Rittelalter al! 2lmulett für $rieg!*

teute in IjoEjem Slnfeljen, roeil fie non gafern tettengembartig uniftricft ift. Ser ©ieg»

raurj rourbe rooljl aud) bie ©eftalt eine! 2ltraune! gegeben unb biefelbe bann um teure!

©elb oerlauft. 3ract foldfjer unechter 2llraune au! ber Sammlung fftubolf! II. befinben

fi<h in ber Hofbibliotlief ju SBien. (©iel)e 2Ilraun.) ßlufiu! erroäfmt au! ber jroeiten

Hälfte be! 16. 3al)rf)unbert!, bag Allium victorialis in uuferen SUpen „Santaucf)" genannt

unb jur Vertreibung ber büfteren Vergnebel oerroenbet rourbe. üRodfj gegenwärtig hört man
am Dtfd^er bie Verzeichnung „Sanarourgen". $ranl nennt bie ©iegrourj auch 2Itter=

mannsljaruifd^, Oberljarnifd^, fReunljämmerlein, ©iebenfjämmerlein unb fagt non iE)r

:

,,©ie pfleget angegangen ju roerben, unb fott ©efpenfter, fßoltergeifter unb Vergmänner

oertreiben, auch bie SBunben äufamntenlieilen, bod^ hat ein jeber non begleichen Stlfanjerepen

2Rad^t ju glauben, roa! er roiff." 2luf bie bem ©ieglaucfj einft jugemuteten SBunberlräfte

9tbb. 6. Stllerntanu§l)aniif<f)

(Allium victorialis)
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bejieljen fidfj mancherlei 2Jtärcf)en. Stuf bem §arje tooßte einft ein böfer ©eift ein ;3Jtäbcfjen

entführen. TiefeS aber ^ielt if)tn 2lßermannSl)arnifcf) entgegen, worauf ber 23öfe baoon*

futjr unb toütenb fcfjrie:

2lHermann3f)anufd), bu böfe§ Straut,

§aft mir genommen meine junge 93raut.

2Benn bie dauern nodf) jefct beim 2lpotf)efer ober Trogiften SiliermannSliarnifdj

oerlangen, fo braunen fie i£)n für ben 33ieE)flaH. Tie „<Qelbemourj" hat ihre 3auberroße

auSgefpielt (ßronfelb 388).

33ecb enftebt (727) berietet oon bem 2lnfef)en, beffen fidj SlßermannSharnifdfj bei

ben Sßenben erfreut. 2Benn man 2lßermannSl)arnifch auf ber 23ruft trägt, fo fcf)ül3t er

oor anftedenben 5lranf£)eiten. Tie SBitrjel oom SlßermannSharuifdE) fchügt, menn man fie

irgenbrao im ©taße befeftigt, baS SSiet) 4 gahre fpnburdh oor ©euchen unb 23erhepung.

3m guü 1870 fam eine grau in ben berliner botanifchen ©arten unb oerlangte

bie SBurjel, bie unoertounbbar macht; bie hätte ifjr ©ofm fcljon im bänifdhen 5lrieg unb

1866 mitgehabt unb märe baburdf) unoerfehrt geblieben; nun foße er fie toieber mit*

nehmen. 3Jtan raubte nid£)t, welche Sßurjet fie meinte, bis ein ©ärtnerburfdje barauf fam,

bafj eS SlßermannSharnifcf) fein mochte, unb ibjn holte. Tamit eilte fie bann feljr erfreut

nach bem 2lnf)alter 23ahnl)of, fam aber ju fpät. Ter Truppenteil, bei bem fid^ ifjr ©ofm

befanb, mar, als fie anfam, fchon nad; bem 5friegSfdl)auplats abgegangen, ghr ©ofm

fiel bei ©raoelotte. Söeit baS $raut, oon SlriegSleuten um ben £>alS getragen, oor

Söunbeu fcf)ü|te, „barumb", meinte ber alte igieronpmuS 95runfd^ropg in feiner üunft

ber Teftißierung, „roirt eS ©iegiourfs ober 2lßer SRattS fQarnifdfjt genannt." 9Jiit legerem

Sfamen befottberS auch beShalb, weil feine „wur|el überzogen ift oon l;ärleiu in geftalt

eines ^anjerS". 2öo man bie ©iegwurj in ben ©ennfmtten ber Sllpen antrifft, fotl fie

gegen SSeljepung unb gauberei bienen, im übrigen gebraudjt man fie auch gegen ben Slip

unb binbet fie um ben £eib jur SSer^ütung oon Krampf unb gafmroeh. Bergleute fd^ü^t

fie oor böfen SBettern unb Tiebe bannt fie. SBenn man fie unter bie £muSfdjtüeße ein*

gräbt, fommt nichts SööfeS ins igauS. ginbet (in ber <garjgegenb) ein 9Jfäbcf)en am

9Jtaria=£immelfaf)rt=Tage (15. Slugitft) bie ©iegiourj, fo fommt fie ficherlidj noch in bem=

felben gahr unter bie igaube; foßte aber gerabe bei ihr einmal eine StuSnafpne ftatt=

finben, fo ruft fie mit grimmiger Sfefignation:

®et 2lHermann§bamif(f), bet böfe Srut,

®et J)cbb tf efocfjt un bin bocf) tene S3rut! (©ötjn§ 648 a.)

Slloe. Ter ©aft oerfcfjiebener ^flanjen, bie jurn ©enuS 2lloe gehören. Tie flaffifdhe

Slntife unb gnbien fannten bie abfiiljrenbe unb magenftärfenbe SBirfung ber 2lloe. ©elf uS

(121 V $ap. 1) lobt fie als 23lutfiißungSmittel. 2lloe wirb auch als Slbortioum oermenbet.

2lty. 21 Ib, 211 p* ober Sllbbrücfen nennt baS 23olf jene 23eflemmung, welche

erfchwerteS 21tmen bebingt. Tie ©eifter, welche ben 2Jienfcf)en im Traume quälen, finb:

@lb, 2llb, Trub, ©dfjrat, ©grätig, SBalribe, 9Jlar, üftadfjtmar ufro. — 9)lit flaffifdjjer

geber hat Jgöfler (300) ben Sllptraum als Urqueß ber ^ranfljeitsbämonen gejeidfjnet

unb bie Slrbeit oon 9f öftrer (587) fritifdlj geraürbigt. 2Bir folgen feiner Tarfteßung.

Tie im Sllptraume beS 3Jfenfc^en tätigen ©eifter fpielen in ber Urmebijin bie nncfjtigfte

9foße. Tie Toppelfteßung ber beutfcfjen Sllproefen ober ©Iben, toelc^e im Sllptraume

£uft* unb Unluftempfinbungen, aucf) fold^e, bie ineinanber übergeben fönnen, oeranlaffen.
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gibt fi<h auch in ben Stlpbämonennamen beg flaffifdjen Slltertumeg funb : ’Emdfarjg unb

Ecpidhrjg (31t aMeoftai) 3 . 33., beibe haben bie 33ebeutung eineg £uft= unb Unluftempfinbung

im Sliptraume bringenben bätnonifchen 3ßefeng, ebenfo ber römifche Incubus unb Jinuus

(= in-vus, Slufhocfer), entfprechenb bem mittelalterlichen beutfchen 33uhlteufel. ©benfo

lehrreich ift eg, bah rjmaXog unb fjmahig bie ®oppelbebeutung: gieberfroft unb Slip*

bru(f haben (nebenbei fei ermähnt, bah f<^on ©rimnt in ben Senaten über bie 33er=

hanblungen ber ^Berliner SÜabemie, 1851 ©. 102
, auf biefe SDoppelbebeutungen beg

gried^ifd^ert Sllpbämong aufmerffam gemalt hatte : fatalos = lieber, fjmoXog = Sicht*

motte, Nachtfalter alg Sllpgeftalt, fjmdXrjg = Sllpbämon, emdhrjg — Incubus).

©benfo mie ber $)ämon beg f^ieberS unb gieberfrofteg fcheint auch berjenige beg

oft mit heftigen gieberbelirien, rauften finnlichen träumen, Naufd) unb Betäubung oer=

bunbenen Shpljug (xvcpog, rvcpojuavirj, tvcpdtörjg nvQsrog) mit bem Sllpbämon ibentifisiert

ober oermifcht raorben 3U fein. ®iefe ©phinp ber ©rieöben ift eine -JJiarengeftalt, b. h-

bie ^ßerfonififation ber STotenfeete. S)ie Sotengeifier ober Niaren finb eg auch, welche

unter oerfdnebenen ©eftalten bie überlebenben ©ippengenoffen im ©djlafe heimfuchen, fie

mit Unluftträumen quälen, ober in ber fog. Slipminne, b. h- unter erotifdjen träumen,

benfelben beiwohnen. ®a§ ^Srobuft biefer Stlpminne finb entraeber £>elbengeftalten,

^eilige ober elbifch gejeiäinete SBefen, Ntihgeburten , Hretinen. hofier »ermutet,

bah ba§ innige alltägliche 3ufammenwof)nen ber früheren ©enerationen mit ihren £aug*

tieren bie näcbfte Urfadje roar, bah ber SRenfch im Sllptraume fold^e alg ©eftalt ber

quälenben ©eelengeifter annahm. 2lUe §augtiere, felbft bie SJiaben in ben alltäglichen

<gülfenfrüä)ten bei ber $oft ber früheren ^ulturperioben, tonnten SJtarengeftalten fein, bie

ben Sllptraum erseugen foHten. ®arum gab eg auch bei ben ^robuften ber Sllpminne

hauStierähnliche Nluttermäler, 33ocfg=, ^ferbe*, ©änfefühe ufra. 33iele $inber ber mobernen

3eit träumen im Pavor nocturnus (Na<htf<hrecfen) oom fihroar3en ^ßubel mit rauhem S^els,

ohne bah eine gottige SDecfe auf ihrer Sagerftätte 3U finben wäre. SDie SJühgeburten finb

eg, b3ra. waren eg, oorjuggweife, welche bie 33orfteÜung tierähnlicher SDämonengeftalten

beg 33olfgglaubeng fchufen. ®ie elbifchen 3ei<hen, bie Stnmäler unb fonftige angeborene

Anomalien am menfchlidhen ober tierifchen Körper waren bag SCnseichen jener Sllpgeftalt,

bie in ber Sllpminne tätig gewefen war.

®er ®ämonigmug in ber heutigen SBolfgmebisin entflammt bem SDämonigmug ber

Ur me bis in, welche burch bie ganse SGBelt geht; er muh, weil er bei allen SSölfern ber ©rbe

3U finben ift, auf einem allgemein gültigen pfpchotogifch'-phpfwlogifchen Vorgänge beruhen.

SDer ©runb 311m SDämonigmug ber Urmebisin liegt aber im überall gleichen Sllptraum,

ber eine allgemein menfcljltche Erfahrung unb bie atutefte, am fdbneUften uorübergehenbe

©eiftegtranfheit ift, ba er immer nur unter 33erhältuiffen entfteht, bie ang ^3athologifc£)e

anftreifen, 3 . 33. bei igerjfranfheiten, bei Beengung ber Suftwege, hohem 3wer<hfeßftanbe,

Blähungen. 33auch= ober Nücfenlage beg ©chlafenben, 33ehinberung ber Suftsufuffr burch

Nafenpolppen, fohlenbunftreicher Sltemluft, Nerfalfung ber Slrterien mit seitraeifer 33e=

einträchügung ber fonft geregelten ©auerftoffjufuhr 3U geraiffen ©ehirnteüen. ®ah
blutarme grauen biefe Slnomalie uiel häufiger seigen, ift ebenfo flar wie bie £atfa<he,

bah ber in ungefunben, fohlenbunftfchwangeren Näutnen lebenbe Urmenfch bie ©rfcheinungen

beg Sllptraumeg oiet öfter erleben muhte alg ber beffer wohnenbe ^ulturmenfch-

S)ie Neflepion über ba§ im Sliptraum ©rlebte, über ben gnfjalt beg Sllptraumeg

ober gieberbeliriumg ift eg, welche bie SDäntonengebilbe ber Urmebisin in ber gansen

Sßelt fchuf. ®er primitioe Nienfch muhte ber Übermacht beg ©inbrucfeg eineg SCraurn*
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gebilbeä erliegen; ber Unterfdpeb jraifdjen bräunt unb SBirflichfeit war ihm ju fd^toer.

3JJit berfelben Sebhaftigfeit, mit ber er bie ©efüljle be§ Sllptraumel wirflich erlebte, mit

berfetben ©eroifjljeit glaubte er aud) an bie ©piftenj non ©eiftern ober Sebewefeit, bie

ihn unter ben oerfdjiebenften ©eftalten ^eintfucbten. ®a§ fold)e Sttpbämonen auch ju

Ijeilenben §elfenben ©eiftern werben fonnten, ergibt fidj au§ bem ben meiften Sllpträumen

folgettben ©efüljle ber ©rrettung unb ©rlöfung. ®er Tempel fdljlaf (eigentlich nur bie

gnfubation burdh einen lofalen SDänton ober einen ©ott an einer beftimmten 5?ultuäfteHe

mit mephitifchen Kämpfen, welche bie normale ©auerftoffzufulw zum Slute beeinträchtigen)

war einer ber primitioften .^eiloerfudhe ber alten ©riechen unb ber Vorläufer be3 Schlafet

in ben Slfllepieten ($aget 520).

®er Igocfauf ift ber Slip, ber beu Seutett unter oerfcfjiebenen ©eftalten aufhocft;

„er hocft mir" = ich bin fchledhter Saune (300).

2Bie ba§ 23oIf feine ®ämonen in beu Statuen nach ben Uranflteiten bifferen^ierte,

fo unterfdheiben auch bie früheren ärztlichen ©dhriftfteller einen Incubus plethoricus,

stomachicus, hypochondriacus ufw. ®er Slip war bei ben SBeibern ein oben liegettber

Incubus, bei ben SJtännern ein unterliegenber Succubus; als 23uf)lteufet entzog

er ben fdhlafenben fHtännern im Sllptraume ben ©amen, welchen er bann alä Incubus

ben SBeibertt einflöfjte, bie aber baoott — weil er ein „falter ©amen" war — nicht

normal fchmaitger werben fonnten
, höcfjftenä nur elbifch oeränberte 2Binbeier, 2öaffer=

fälber, SJtonbfälber, SJtifjgeburten heroorbrathten öfter 300.)

Sllpmintte ift bie Siebe wilber grauen, j. 33. ber SMufine, ju SJtenfchen. gut

übertragenen ©inne wirb beim beutfdhen 33olfe jeher fintilidhe £raum fo genannt (300).

3lmmen = Dl ift ein ^inber oertaufdhenber, SBöchtterinnen entführenber Sllpbätnon

be<3 beutfchen 23olf3gtauben3 (300).

Slip träum bebeutet nach tQöfler (300) nteift zweierlei: a) Unluftempfinbung,

SItemnot, SBellemmung, ©dhrecfen unb Slngft; b) Suftentpfinbung, ©amenergufj (Pollution),

©nglifdh wet-dream = wäfferiger SCraum. $ann bei Stadfjt auftreten: Stachtalp, 9iacht=

träum, Silith ber SBabplonier unb guben, Slal ber fßerfer, imdXxrje ber ©riechen,

incubus ber Siömer; ober bei£ag: Daemon meridianus, -Dtittaggfchlaf, burdh bie ein=

fchläfernbett ©onnenftrahlen bebingt; -Dtittagäalp, 9Jtittag§teufel, griedhifch axrjdia, flawifch

Yila, böhmifdh polednice, potnifch dziewana. Oberläufig Dziwitza.

Stuguft ^opifdh, ber genaue Kenner be§ beutfdhen fBolfiSabergtaubenS, weil audh,

wie man ben Slip fängt:

geh fteHte ben ©tut)I nicht an bie SSanb

Unb wanbte bie Schuh am 93ett nur halb

Unb nahm ben Daumen nicht in bie §attb,

S)a fam best 9tacf)t§ ber böfe 2tlp.

@r bohrte burdh ein SBanbloctj faefjt

;

geh bacht' unb nahm e§ genau in acht:

SoQft bief) auf mir nidht wiegen,

2Bart, wart, ich witt bich friegen I

Unb al§ er jur SBanb hereingehüpft

Unb auf ben gehen leife ging,

1)a war ich Zum Sodj an ber SBanb gehüpft

Unb ftopft' e§ ju, ba fdjrie ba§ $itig

SRit feiner Stimm': „O SJSein, o ißein,

9?un mu| ich hier gefangen fein!"
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ßopifd) gibt bent 2Ilp gegen ba§ Besprechen, nicht roiebergufommen, bie greifet

roieber.

2T2idE) überfam ein ©rauen

SSor feinen Augenbrauen

!

2llpeitglödc()en (Soldanella alpina), eine fßrimulagee, ift ein „Befdjreifräutel" ber

Bapern. %m ©algburgifdjen Reifet e3 „be3 Teufels ©lodern

Blume", ba ber Teufel in ihm bie@lodenblume (Campanula)

nachahmen rooHte.

Sllfeenleinfraut (Linaria alpina Mill.), eine ©frofulariagee,

ift ebenfalls ein „Befcbreifräutel" ber baprifchen Stlpen. Sie

Blätter be3 gemeinen Sein! rautet (L. vulgaris Mill.),

beS gelben SöroenmauleS, 2ßalb = ober $rauenf lachfeS

mürben früher gu Breiumfd) lägen oerroenbet.

9It>6. 7. 2Uraunmänncf)en

it nb 'toeibiben 2llrautt, 21 Ir a u n jo ur g e l, bie berübmtefte aber 3«uber=

pfiangen, ber menfdjenäbnüdje SBurgelftod ber Mandragora

officinalis L.
, ber fdjon im 2lttertume gefeierten unb oerehrten ©olanagee. SJtan

oermutet, bafe bie fßflange Subaint ber Bibel SJtanbragora mar. Stabei roünfdbt

(1 SJtof. 30, 14 ff.) Subaint gu fyabtn, um bie Siebe ^afobS gu erroeden unb ge=

fegneten SeibeS gu werben. Sie fßflange, bie im <Qebräif<hen „SiebeSfraut" Reifst,

fdjeint audb geroirft gu haben, benn Stabei genas eines Knaben (bafelbft 23). Defele

(514) fcbilbert bie ©ache recht braftifc^ : Stahel, bie fdjöne ©chroefter, geniefet mit

feltener Unterbrechung Stacht für Stacht bie Siebe ^afobS, ohne fchmanger gu roerben.

Sea, bie ältere, häßliche ©chwefter, begabt bie roenigen Brofamen oon

ehelicher Siebe, bie für fie abgefallen roaren, mit oier ©öhnen. Stun

erft, in ber fcfjroefterlichen Stioalität fehnt fi<h Stahel nach Ambern. 2lber

auch tner weife fie noch ihre Schönheit gu fronen, inbem fie ba§ ©efd&äft

ber ©djroangerfchaft, ©eburt unb ©äugung ihrer SJtagb Bilha überträgt,

felbft aber nur bie 2lboptiomutterf<haft über bereu ©obn San beanfprucht.

2113 nun bie oierfa<he SJtutter Sea gar nicht mehr in fo intime Berührung

mit $a!ob fam, um fchmanger raerben gu fönnen, raeife fie erft burch

fßreiSgabe ihrer noch jungfräulichen SJtagb ©itpa $afob für einige

raenige, intime Umarmungen oon ihren Stioalinnen Stahel unb Bilha

abjujiehen; bann fauft fte bireft ihrer ©chroefter Stahel eine Stacht ab.

gür Sea ift nun fd)on roieber eine einzige Begattung 3;afobS genügenb,

um Befruchtung eintreten gu laffen. Unterbeffen mufete auch Stahel

über bie erften Qugenbjahre herauSgefommen fein, ba SeaS ©ohn

Stuben fdjon erroachfen mar. Sie förperlichen Steife roaren groar nicht

oon ©ntbinbungen gerftört, aber oon ben fahren begannen fie oernid)tet gu roerben.

Sea brol)t burch ihren 5Unberfegen gur übermächtigen Stioalin gu roerben. ^efet

toirb bei Stahel bie ©eljnfucht nach einem eigenen ©ohn immer mächtiger, unb bie in

biefen Singen erfahrene Sea mufe als Kaufpreis für eine oon Stahel überlaffene

eheliche Umarmung QafobS ihrer beoorgugten ©d^roefter bie SJtanbragora, als SJtittel,

fchmanger gu roerben, felbft überliefern. 2luf biefe 2lrt roirb Stahel bie SJtutter

3ofeph3.

STbb. 8

Stlraun

(2Iu§ flronfelb,

3au6er=

pflanjen [388])



15

3m <QoIjen Sieb 7, 13 wirb

bie SDubaim alg eine ftarf buftenbe

^flanje ermähnt. 2llraunnmrjel ift

nod) heute ein angefel)ene§ Sieben

mittel (Slphrobifiafum) ber Araber.

©elf u§ (121 III tap. 18)

erwähnt bie 2lpfet beS 2lIrauneS abl

Schlafmittel, oerroenbet bie SBurjel

bei Schletmfluh ber 2lugen unb bie

2lbfod)ung algSüiberunggmittel bei

3at)nfc^mer§. Sine SDarfteHung ber

2Uraunn)ur§el im beutfchen ©lauben

oerbanfen mir 5lrortfetb (388).

2)tit ettoa§ ^Ijantafte fann man in

ber Sßurjel, raeld)e auch ba§ 3auber=

mittel ber $irfe getoefen fein fob,

bie ©eftalt eineg nadten -Dtenfdjen

erbliden unb in ben 4 2Burjel=

äften 2lrme unb 23eine. ®al;er

bie ^flanje bei ^3ptf)agorag:

„dv§ga>^6juoQ(pogu (bie menfcbenäljnlicfye) fjeifet. ©in in ber ©rbe roachfenber Heiner

9Jtenfd), ein leibhaftiger <Qomunfnlug, muhte frü^geitig Sinnen unb SDenfen anregen.

^liniu§ (543 XXV 94) fdjreibt oor: „$ag 2lu§graben gefd^ietjt r nac^bem man

fiel) überzeugt fyat, bah fein entgegengeljenber SBittb t)errfc^t r unb nad)bem man, ba§

©eficf)t gegen SBeften gerietet, mit einem Sdnnerte 3 Greife gezogen." 3ofephu§

glaoiuS übertrumpft ihn, inbem er fagt, man biirfe bie SRanbragora nicht felbft aug

bem 23oben jiehen, fonbern ein fchmarjer <Qunb mühte angetrieben tnerben, bie mit bem

oberen £eil an feinen Scfnoeif

feftgebnnbene SBurgel auggu=

raufen, worauf man ein rnarf*

erfd^ütternbeS ©efd^rei ber 3)tam

bragora oernehme unb ber £unb

tot hinftürge. ®er SHraungräber

ntitffe fid) bie Df)ren mit Sßachg

oerftopfen, um ba§ ©eheul ber

SBurjelju überleben. 23onbiefem

bent 9Jtenfd)en unerträglichen

ajtanbragorageföhrei weih auch

Shafefpeare:

SBeh, roenn ich baju früh erwachen

foHte,

Söenn mtdE) ein efeltjafter ®unft

ttmqualmt,

2Benn’§ freifcht, al§ grübe man
2llräunchen au§,

2lbb. 10. „9U raun tour 3 et" mit ©emaitb aitä bem 93efi£e Slaifer Sei beren Son ber SHenfcf) OOtt

tftubotptjS II. (). Stllermannitjarnifd)) ©innen fotnmt —

2tbb. 9. „Sllraunmurgel" mit ©eluanb au§ bem SSefi^e S^aifei

5Ritbo(pI)§ II. (f. McrmanuStjarnifd))
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8166 11. ©lücfämäiutdjen

bon SülanajeU

2166 . 12 . Jöaumwurjel

in ®o6olbgeftalt
(2tuö Äronfelb, Räuber*

pflansen [388])

flagt gutie (Borneo unb gulie 2lft 4 ©jene 3), beoor fie ben ©dfjlaftrunf nimmt, unb

©uffolf (Heinrid) VI. jroeiter Seil Sltt 3 ©jene 2
) meint non feinen Raffern:

23a§ foQ idt) fte üerflucEjen? Söemt ein glud)

Sobbrtngenb märe, rote Sllraunenftöbneu,

Set) fänbe SBorte fo burd)bot)renb fdjarf,

@o herb, cerrudbt unb greulich anjubören . .

.

gn bent berühmten SioSfuribeS
au§ bem 5. nacbcfjriftlicben gahrljunbert

ber SBiener ^ofbibliotbet ift ein 23itb 311

finben, meines ben SDieifter bie ihm non

einer aßegorifchen gigur bargereidhte

SDianbragoraroursel befd;reiben unb bie»

felbe jugleidb non einem geidhner feieren

läfjt; ju güfjen beS SioSfuribeS fällt

ber eben oerenbete Igunb rüdüber.

gür ben beutfdben 23orfteHungSfreiS

roudbfen bie gabeleien beS gofephuS

glaoiuS mit germanifchem SltpthoS

unb cbriftlicbent SDtpfterium jufammen.

©0 fagt bie ^ilbegarb (289) non

ber Sllraunrourjel, fie fei, als non menfchlidher ©eftalt unb aus berfelben @rbe wie

Slbam entftanben, ber SSerfudjung beS SeufelS mehr als alle übrigen ^ßflanjen auSgefefct.

$ein Siotleibenber oerfdhmäbe eS, folgen Sllraun mit frifdhem SBaffer abjumafdhen, in

fein 33ett ju legen unb ju fprechen: „Herr, ber bu ben SJtenfchen aus £ebm ohne

©chnterjen gebilbet huft, hier lege id) biefelbe @rbe, roeldbe jebodh niemals gefünbigt h at,

ju mir, bamit meine fünbige @rbe jenen grieben, ben biefelbe ur=

fprünglich befafj, trieber erlange." S3on ben fpefulatioen 33erfäufern

beS SllrauneS mürben audh bie ©dhauer beS ©djinbangerS benü|t, um
oon bem gläubigen Abnehmer möglidhft oiel ©elb p erpreffen. Ser

echte Sllraun roadhfe nur unter bem Hochgericht unb gerabe an ber

©teile, roo ein gunggefelle ben ©cfiredenStob burdh ben ©trang ge»

funben unb fein ©amen in bie @rbe getropft fei. 2öer nun eine

SHraunrourjel beim Sheriaffrämer getauft hatte, raufch fie mit rotem

Sßein unb gab ihr ein $leib oon meiner unb roter ©eibe, bap roohl

auch ein SJtänteldjen. gn ber Slbb. 8 auf ©. 14 ift ber nadte

Sllraun p fehen, roeldher p Slnfang beS 18. gahrhunbertS in ber

©ammlung beS ^rofefforS Hermann oon ber Harbt (Sliarienburg)

oerrcahrt unb oon ©amuel ©chmib in feiner 1739 oeröffentlichten

Sibhanblung über Sllraune nach ber Statur abgejeichnet mürbe, ©anj

„Statur" ift bie SBursel freilich nicht. SJian mertt ihr an, bafj meiblidh

mit bem ©dbni|meffer nadhgeholfen mürbe.

^rofeffor 9)tatieg!a (451) fdhreibt: Saf? bie Sllraun» ober SJtanbragora»

rourjel audh in ben böbmifchen Sänbern als Heilmittel hochgefdhä^t mürbe, aber auch

oon oerfdjiebenem Slbergtauben umroorben mar, bemeifen bie Slnfpielungen beS ^fnt°f0Phen

©t ltnp (im 14. gahrhunbert) unb beS SJteifterS g 0 b a n n e S H«S (15.gahrhunbert), fomie

bie 33efdt)reibungen unb Slbbilbungen in ben böhmifdhen Herbarien unb ärjtüdhen 33ücbent,

8166. 13. Slliaun
(2tuS Jtronfelb,

gauberpflanjen [388])
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916b. 14. OTanbragorapflanäen nadj Stbbilbungen im Codex Neapolitanus

ber SSiener §ofbibliotI)e!

g. 33. in bem oon $. ßerng (Knicka lekarskä, Nürnberg 1517). Befanntlidj h fl t auch

Kaifer Stubolph H. teuer erworbene SOtanbragoreitwurgeln befonberg oerwahren unb

pflegen laffen. Dr.

(5. 3 i b r t , welker

biefer intereffanten

SBurgel mehrere Slrtif'el

gewibmet hat, lieferte

im (Seih) Sib (XII

289) eine 2lbbilbung

ber in ber SBiener igof®

bibliotljet aufbewahr®

ten@pemplare(f.©.15).

Ser 2ttraun gab,

menn man feiner artig

wartete, Befdjeib auf

alle fragen unb pro®

pljegeite bie 3ufunft.

@r oerboppelte in ftiüer

Stacht neben ihn ge®

legtet ©elb, brachte ©lüd in allem, heilte Krankheiten, half ben grauen in ber fchwerfteit

©tunbe, fchü^te ben Sßein oor bem ©auerwerben, bag Bieh oor bem Behepen ufw. Unb

big gur ©tunbe noch fagt man in

SBien, fo einer befonbereg ©lüd im

©piele hat: „Ser muff a Draunl

(Sllräundjen) im ©ad haben!" Siefe

Beharrlidffeit, ja Uuaugrottbarfeit be®

ftimmter BorfteEungen im Seiden beg

Bolfeg ift mit Begug auf ben 2llrauti

um fo nterfwürbiger, alg eg oerhält®

nigmäfng geitig an aufflärenben ©tim®

men leiitegwegg gefehlt hat-

Bei bem hohen ©elbwert, ben

ein 2llraun hatte, bauten bie Sheriak®

främer halb an ein ©urrogat. 3ue rft

griff man nach bem „wilben SUrauit",

bem auf felfigen $tä£en ber llpen,

©ubeten unb beg Stiefengebirgeg, in

ber beutfchen Heimat alfo, wilb oor®

fommenben 2lHermanngharnifch (Al-

lium victorialis, f. b.). ©o rührten

bie Sllraune Kaifer Stubolph^H.,

oon beiten ein $ßaar, „-Dtännchen unb

Sßeibchen", mit famtenem ©ewanb

angetan, in ber Söiener <Qofbibliotl)ek oerwahrt wirb, oom ©ieglaud) her (f- <5- 15).

2lHermanngharnifch ftatt Sllraun tonnte man fidj nodj gefallen laffen. gälfdjuug

unb Betrügerei war eg aber, wenn aug ben Sßurgeln ber alloerbreiteten 3aunrübe
o. §o»ortasl?ronfelb, 33ergletcf)enbe SSottSmebijin I. 2

9Ibb. 15. aKaitbragorapflange im Codex Byzantinus

ber ÜSiener §ofbib!iotf)e!
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(Bryonia,
f. b.) 2llraune geformt uub anftatt edjter um ferneres ©olb oerfauft mürben.

Sie SBurget mürbe entmeber gugefdnütgt ober nod) jung in eine men f cf) lief) e <gof)lform

Ijineingeftedt ,
bie fie bei meiterem 2Bad)gtum annefpnen muffte. Saumbadl) berietet

in „Sruggolb" non einem 2llrauufd£)roiubel.

Über SBanblungen beg 9)ianbragoragIauben§ fietje -Btanbragora.

2Bie fcfjon erroätjnt, fieljt man in älteren naturgefcfndjttidEjen SBerfen föfttidje 2lb=

bitbungen ber 9)ianbragora, mobei ficb bie Zünftler mit ber natürtid^en 2Burgel nidf)t

begnügten, ©o mürben roirflidje Igaare auf ben Kopf gegeben, eine 9tafe, ©cl)nurr*,

Saden= unb Kinnbart fonftruiert; bie Igänbe mußten ginger imb bie güfje gellen haben.

2litteife (Formica), eine gantilie ber ftac^eltragenben Hautflüger, beren gleifj unb

©ntfigfeit fdjon bie S3ibel lobt (©prüfte 6, 6—8; 30, 24 25). fjUiitiug bringt in

gerootjnter 2öeife 2Bat)reg unb Unroaljreg über bie 2tmeifen (543 11 30 36): „2Bie grof?

ift ihre Slnftrengung bei ber Strbeit, mie anljaltenb it)r gleifj! Unb meit fie aug . . .

oerfdnebeiten ©egenben SBaren gufammentragen, fo Ijaben fie beftimmte 2)?arl:ttage, an

roeldjen allgemeine 3Jtufterung gehalten roirb. Sann rointmelt’g unb grimmelt’g, unb bie

einanber Segegnenben befragen unb befpredjen fidj mit grofjer ©orgfalt . . . Sie

Stmeifen ftnb, aufjer bem -Blenfcljen, bie einigen Siere, roeldfje bie Soten begraben/'

Sie bl. <QÜbegarb (289) metbet: Sie Slmeife ift marm unb entftetjt aug ber

geudljtigEeit, roelcfje bie ©eroürge tjeroorbringt, fie legt aud^ (gier nacf) 2lrt ber SSöget.

Ser 2lmeifenf)aufen („Raffen") mit ben gnfef'ten roirb alg $ufa| 8U Säbern unb Santpf=

bäbern, mit SBaffer auggelaugt gur ©albe gegen ©djleim im 2Jtagen, gegen ©id£)t unb

aiugfafc nermanbt. Sie Stmeifeneier, mit <Qül)nerfot auf ein grüneg ©idjenbtatt geftridjen,

bienen alg Umfcf)lag auf ©frofeln. ©egen $orn unb ©djroermut foHen junge Slnteifen

unb Sarnen in einem Seutel fo lange auf bag Herg gelegt roerben, big ©dfiroeifj augbridjt.

2ltg Solfgmittel merben bie Slmeifen auf gefd^roädjjte, non Sälmiung, 9lert)enfd£)merg,

©id£)t ober Dtljeumatigmug befallene Körperteile gelegt, inbern man bie lebenbigen Siere

in ©ädcfjen binbet, gerquetfd)t unb auf bie leibenben Seite prefjt ober ben ©aft in bie=

felben einreibt, gerner roerben 2lmeifen gu örtlichen unb allgemeinen Säbern nerroenbet,

irtbem man mehrere Siter gerquetfchter Slmeifen, bie in ein ©ädcljeu gebunben finb, mit

Ijeiffem Söaffer abbrüljt. ©g werben hiergu meift Sßalbatneifen (Formica rufa L.) oer=

roenbet. 3ftan focf)t audj) 2tmeifen unb leitet bie Sämpfe auf bie leibenben Körperteile.

^ öfter (300) berichtet aug Sapern: Sie 2lmeifenbäber roerben bei ©elenfrljeumatigmng,

häufig benupt; ber in ©dfmapg felbft beftiüierte 3lmeifengeift roirb bei ©icl)t unb

rljeumatifcfien Säljmungen eingerieben; ber älmeifengeift roirb ebenfaüg in ber Sßeife nolfg=

tümlidf) hergefteüt, inbem man in einem Seinenbeutelcfjen gefangene 2lmeifen mit bemfelben

in einen Srotteig fdjlägt, biefen badt unb bie nad^ bem Saden beg Sroteg unb 2luf=

brechen begfetben in ihm angefammelten Sropfen auffängt, ©ehr beliebt ift in Dfterreidf)

ber 2lmeifenfpiritug, eine Seftitlation oon fdfjroargen Slmeifen mit Sllfotjot.

2tmpfer (Rumex). Siefe fßflangengattung aug ber gatnilie ber fßolpgonageen roar einft

trolfgmebijinifdf) befannt. Sie Slätter oieler 2lrten fdjjmeden fauer, ba fie fog. Kleef a lg

(faureg opalfaureg Kali) enthalten. Sie Slätter beg großen ©auerampferg (R. acetosaL.)

roaren offiginell unb roerben alg tü^lenbeg fforbutroibrigeg SÜcittel oerroenbet. Sie äßurgeln

beg ©emüfe= (R. patientia L.) unb beg Sllpenampferg (R. alpinus L.) rourben früher

alg ©rfap beg 9ll)abarberg gebraust; bafjer bie Segeicfmung 9Jlöncl)gr^abarber

(Radix Rhei Monachorum).
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Oiogfuribeg (151 II 140) tueijs oom 21utpfer adertet ©uteg p berieten; alg

©emüfe erweiche er beit 23auch, alg Umfchlag tjeite er £autfranfbetten
;

bie SBur^ettt

werben alg ätmutett gegen Oriifenfdhwedungen am <Qalfe getragen; fein geftofjen nnb

3äpfcf)en eingelegt be^en fie ben ?Üuf3 ber 5rauen , mit 2Beiit gefodjt unb getrauten

©elbfudjt unb s
I3tafenftein, beförbern fie bie 9)lenftruation unb Reifen gegen ©chlangenbifj.

$rieboeg (121) fdjreibt: Oie Siumeparten finb reich an opalfauren ©aljen unb

begbalb, in groben -Dlengen genoffen, nid£)t ungefährlich- Oie Blätter bienen nodj

heute alg ©emüfe unb alg Suppengewürz Oer ©ante tiott Rumex crispus mirb

oom SBolf alg SJlittel gegen Ourdhfad benu^t. ©eifug (121) rechnet ben ©emüfe=

atnpfer unter bie ^ßflansen mit fdf)lcdf)tem Stahrunggfaft unb p beneit, bie bent SDiagen

fchlecht betotnmen; aufferbem führt er ihn alg ©tufjlgang beförbernbeg SJiittel an. 3nt

groben unb ganzen finb biefe Eingaben richtig.

Amulett ift ein ©egenftanb, ben man

an irgenbeinent Oeile beg Störperg trägt,

um fich oor ©efahr, Ungliid, 3ail^erei ober

^ranffjeit p fdtjüljen. Oag Slmulett ift mit

giguren ober 23uchftaben oerfeheit. Oie

älteften Iniulette finb bie ägpptifcheu ©fara=

been. Über bie ©eftalt ber althebräifchen

Slmulette fehlen Eingaben. Offenbar hat eg

fich um ©egenftänbe aug ebleit ÜDietaden

ober ©betfteinen geljanbelt, welche auch alg

©dpnud, alg Stinge, betten, Ohrgehänge,

bienten. Oie Orientalin unb Sgppterin trägt

noch hente an ber fchmüdenben tpatsfette

Stmulette in üapfeln.

Oie ©riechen trugen non ßinbljeit an

ein 2tmutett an ber 23ruft
;

bie ©trugfer unb

Siömer auch ^aubenuittel in tleinen 23uden

(^apfeln). Oro|bem bagOragettoongauber*

mittein ben ©hriftett oerboten roar, haben

fich 2lmulette alg Mittel gegen Räuberei unb ^ranffjeit big auf ben heutigen Oag iiberad

erhalten. Oer gifd), griechifd) SchtbpS, beffen 23uchftaben ein ©hriftugmonogramm bilben,

2lbrajagfteine (f. b.), 3'tate aug ben ©oangelien waren Slmulette.

kühner (210) fucht p erflären, roeghalb ©bet ft eine adenthalben alg Slmulette oer=

menbet roerbeit. Oen mit roher ßunft gezogenen farbigen Sinien am Körper beg Sßilben

gefedt fich alg wertoode ©rgänpng ber fchimmernbe ©tein. Ourch ©efdjledjter mirb fid)

ber feltene $unb oererben unb feinen Sefitjer augjeichnen oor feinen ©tammeggenoffen.

Oer ©tein toirb pm foftbaren Slmulett werben, beffen 33erluft Ungtüd unb UranKjeit

bebeutet, beffen 23efi£ greube, 9ßot)tergeben unb ©efuubheit behängt. 3nt Oragen alg

gefunbheitbringenbeg, oor ßranfheit fdpgenbeg 2lmulett beftanb bie erfte mebijinifche 93er=

wenbung ber ©betfteine. Oie 2lmulette ber afrifanifdjen Staturoölter finb grojjenteilg

Körner ober Keine ^lafchen, bie mit ©ift* ober gauberfräutern gefiidt finb. Sieben biefen

natürlichen Amuletten gibt eg fiinftliche (f. 3ufammenftedung bei ©cburfc 632). Oie

abweifenb erhobene <ganb, bie iganb mit auggeftredtem 3eigefütger, ©efch)ledt)tgorgane,

2 *

9Ibb. 16. SßotiBfjanb aug SBronge im 33erliner

SKufeunt. ®ag Slttribut ber {Jrau, bie bag Slinb fängt,

foü ein Ex voto für eine g(ücflicf)e ©ntbinbung fein.

®ie SSüfte beg $eug ©ernpig unb bie Siere foüen bor

bem böfen 23ticfe fdjiijjen

(2Iu§ 33aumeifter, ©entmäter [47])
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ber Hintere, (Spiegel, roeldje ben böfen 35ltcE bannen foHen, Singen, ©loden unb anbere

lärntenbe Apparate gehören ^terfjer. ®ie Sd^rift, bie juerft al! rounberbare Slenntni!

einzelner ©taunen erregen mujjte, ift ebenfalls ein Slmulctt.

Siegrunen lerne, roiQft bu Sieg erlangen,

SRi^e fie auf be§ §ieber§ §eft,

3n bie 93lutrtnne aud) unb bie blanfe Spitse,

SBenn öu’! tuft, fprtcf) jweimal: Spr . .

.

Sern 9Sranbung§urnen, menn bergen bu roiHft

2)ie Segelroffe auf See:

®en Stübern brenn bie 9iunen ein,

Sctjneib fie in «Stern unb Steuer;

9J!ag brauen bie SSranbung,

Sdjroatj fdjäumen bie SBoge,

2)u fommft gefunb t>on ber See. (®bba, Sigrbrifumal.)

SSiete ber in ben Sftufeeit erhaltenen, bie bereit! genannte ©farabäu!form tragenben

Slmulette ftamnten non SJiumien. üftadfj ben Eingaben be! £otenbudhe! ttmrbe bem 33er*

ftorbenen ein Slmulett au! rotem ^afpi! (Slaoüte, Süotenbucf) 156, 1. ebenem; oon

fßierret mit Karneol überfefct) um ben §at! gelängt. Slnbere häufige Slmulette ha&en

bie ©eftalt be! knoten! (3fü), be! Pfahle! ®eb (Oftri!) ober bie $orm eine! Sluge!

(Horu!). @! ift roahrfdheinlich, bafj fd^on im 3. ober 4. oordhriftUchen 3af)rtaufenb

oon ben oorfemitifclien 33etoohnern ©üb=9Jiefopotamien! ber Nephrit („grüner QafpiS")

al! @eburt!amulett gebraucht mürbe, ähnlich raie bie! SioÜuribe! in feiner ©tein*

lifte beim ^afpiS angibt (151). ©inen ©ebärfteingürtel trug nach ber Segenbe oon

S^tar! Höllenfahrt bie ©öttin ^!tar um ben £eib. (Eeilfdhriftliche 33ibl. o. ©ehr ab er,

VI 1 ©. 85.)

Hieromjmu! 33 od, genannt £ragu!, fagt oon ben al! Slmulette getragenen

Kräutern; „SSil SJtenfchen tragen biefe $reutter bei fidh für böfe ©efpenfter unb Un=

geroitter unb ift ber Statur nach 3U reben, nit gar erlogen." ®ie erprobte 3ßert=

fdhäfcung biefer Heilmittel führte jur 33erroenbung ber ^ftanjen al! oermeintliche! ©dhufe=

unb ©tärfemittel (Dtugrourgen) in ber gorm oon fßftanjenanhängfetn, roelche befonber!
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bag fdjmudliebenbe 2Beib am i§alg, am ©dheufel ober um bie Settben trug; biefe

gertnanifchen ^flanzenamulette haben ftdh alg ^mtfchmud beim oberbeutfcheit 33olf erhalten.

Slnbere ©chu£ geroährenbe Mittel roaren: gähne non @bern unb Söölfett, SierfraHen,

fteine ^nochenteile, Kröten, Dpferblut, Sllpfteiite, Jammer, 9iinge ufro. unb aud)

Heine Figuren ber Igaugfobolbe (iQaugraichtel, ©chupengel). gumeift „am SBug", „beim

$11
(3
" ober am Dberfd)enfel getragene $pflanzenamulette mären oor allem ber „33ei=

fufj" (Artemisia [bifuoz]), „93ugler" ober ©ounenmenbgürtler
;
Antirrhinum (©tärle=

banb); am „©oller" ober igalfe mürben getragen: Achillea (©oüenfraut), angelfächfifcl)

colloncroht, Paenonia (©oüerrofe, ©kbtrofe); um bie.Senbe mürbe getragen: Alche-

milla (Senbenrourz), Kumex (Senbenrourz), Artemisia (©iirtler) (300).

iQ öfter bezeichnet ferner alg bie häufigften Slmulette gegen ^ranfheiten ober Sebeng*

gefahr in kapern : Sie Benedictus-omnibus-SJtünze, bag ©fapulierfledl, beit ©eorggtaler

(namentlich ©olbaten), ben „^alitt" ($alm= ober

SBeibenfäfcdjen) unb bie J?ranjl!räuter
;
grauen unb

gebammen tragen mit

Vorliebe grüne (9Jtala=

d}it--)©teine in 9t ingett

ober an betten, um
bag Jahnen ber^inber

ju erleidhtern ober

©lücf in ber $unb*

fdjaft ju haben; oiel=

leid;t ift bie§ ba§ 9tubi=

ment eineg früheren

grünen ^ultfteineg (9te=

phrit?). „SerSlbamag

unb ber rote Schmal--

benfteitt ift auch gut

benmoubfüchtigenSeu*

ten, bie ihren ©ütn

oerfehren nad) beg

9Jtonbeg Sauf/' fagt ein alteg 93ud). 9tinge unb betten roerben audh tmm 33olfe baju

benüpt, Seile non Sieren, bie bag ©ift ansieben, baran zu befeftigen, ober um bie

©igenfcbaften beg Siereg, beg ©teineg ober eineg feften ©egenftanbeg auf ben Sräger

biefer Saligmane übersuleiten. 2luch roerttroüe 99tetalle merben in 9tingform getragen,

bamit franlmachenbe ©ittflüffe, j. 33. §epenfdhu|, abgehalten merben.

©oethe erftärt (nicht ganz richtig):

9166. 18. 91ntulettfapfeln (93uIIen)
(

bie am tgalfe getragen Würben. ®it

Zapfet rechts füljrt audj ben Slawen be§ 93eft|;er3: Host(us) Hos(tilius)

Slmulette finb bergleidjen

2luf Sßapier gefcprieb’ne geicpen;
®od) man ift nicht im ©ebränge

2Bie auf eblen <5teine§ ©nge,

Unb oergönnt ift frommen Seelen,

Säng're SSerfe hier ju mahlen.

SUtänner hängen bie ißapiere

©laubig um al£ Slapuliere.

(äBefböftlicper 3>toan, SegenSpfänber.)
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Sie Söenben (727) Rängen bent $mb einen „Sdfredftein" auf bie SSruft, um eS

oor $rauffeiten unb böfen Sßefen gu fdfmtsen. -fpooorfa (313) fcfjreibt: Ser Bo2af

ift eine 2lrt Slmulett, meldfeS an einem um ben igalS umgefängten Battb an ber Bruft

getragen mirb. ©S heftest meiftenteilS aus einem ißapierftreifen, auf roeldfem ein Bibel*

fprudf ober bergleibfen aufgefdfrieben ift, unb melier gufammengefaltet in Seber eingenäft

mirb; oft merben bem ißapierftreifen audf £eiligenreliquien ober äfnlicfje, als folc^e

geltenbe ©egenftänbe beigegeben. ©in folc^er Bozaf fat in ber Siegel bie ©röjje eines

^ronen= ober ©ulbenftüdeS, unb eS mirb roofl menig Beraofner ber (galbinfel Sabbioit*

ceHo (Salmatien) geben, bie leinen Bo2af tragen, 3n ber Siegel merben fotdfe Amulette

oon ©eiftlidjen ober DrbenSprieftern „auggefteHt", unb ein Pfarrer mürbe fcfledft an*

fommen, roenn er etma bie Beoölferung auf*

ftären ober fogar bie SluSftellung ber Amulette

oermeigern raoßte! ©r mürbe fofort gu einem

„mobernen ^efcer" gebranbntarft merben. Sie

©eiftlidffeit ift bemnadf inbireft gegroungen, biefe

uralte (Sitte, um nid^t unpopulär gu merben,

mit in ben $auf gu nehmen unb fidf mit bent

„betrieb" ber BoZaf gu befaffen. ©in 33o2af

barf auf feinen gaH geöffnet unb auf feinen

^nfalt uuterfudit merben, beim biefe Steugierbe

erführe ifjre Beftrafung baburdf, bajj eben jene

$ranff)eit, gegen raeld^e ber Bozaf fetten foHte,

über beffen Präger Ijereinbred^en mürbe, $e

roeiter man ben BoZaf ferfolen ntufte, als befto

mächtiger unb fräftiger gilt er. ©3 gelang

(Qooorfa nur feiten, einige feiner ilranfen gur

Öffnung if>re§ Bozaf gu Überreben; nacf ber

Sluftrennung ber ßeberfapfel fanb er nteift mit

Bibelfprüdfen betriebene ^apierftreifen, be*

brudte ißapierfcfmitgel aus alten 5lircf)enbüdE)ertt,

bioerfe ^nocfenftüddfen, einmal fogar Fragmente

eiite§ alten UfrfcflüffelS, mie man fie einft als

Slnfjängfel an ber UEjrfette gu tragen pflegte.

SllS er ft barüber luftig machte, erhielt er oon bem Präger beS „enttarnten" Bozaf,

einem älteren -Kanne mit grauem £aar, raelcfer als Seemann faft alle SJteere beS ©rb=

baHeS fennen gelernt fatte, bie lafonifcfje Slntroort: „Ne vodi me drvo od barke nego

vjera od svete Marte.“ (©S füfrt midf nid^t baS §olg beS SdfiffeS, fonbern ber

©taube ber 1)1. SJtartfa), b. f). ber ©laube macft felig.

SlUgemein oerbreitet ift bie Sitte, menn man fein Slmulett bei fid) trägt, bei oer*

bärtigen Begegnungen auSgufpucfen ober eine geige gu macfjen, um ber ©efa^r burdf

Beradftung gu begegnen. Sie ©ebärbettfpracfe beS Italieners (350 b) enthält itodf feute

gaflreidfe Slmulettmerte — mie im flaffiten Slltertum. Söerben Saunten unb $eige*

finger bem ^ontmenben entgegengeftredt, fo bebeutet bieS nidftS SlngeuefmeS, oor allen

Singen ift eS eine Berroünfdfung
: „Säfj bu planen mödjteft!" Sie ©ebärbe ift in

Seutfcflanb Mcfjt unbefannt, bort begeicfnet man fie unfcfulbigerroeife als „femanb einen

©fei bohren", unb ber auSgeftredte 3 e i9e= unb fteine Ringer faben bie Bebeutung oon

a

l) c d

9lbb. 19. SSergleit^ bon Slmuletten berfcfjiebener

tgerfuuft. a) fiucfjSfralle au3 Dberöfterreict) a(3 2In=

t)ängfel einer fjraifenfette (Stäbt. tötufeum in <Stepr)

;

b) S8ären3 af)it aus (Sumatra, im Stopftud), aI3 Sdjuij

gegen böfe ©eifter (ft. ft. sJ?aturI)ift. §ofmitfeum

in 2Bien, gnb.^r. 22 519) ;
c) ^rofobiläatfn au3

Sumatra, mit SKebyin gefüllt (St. St. 3?aturt)ift. §of;

mufeum in Sßieu, 3itb.*3?r. 22 520); d) Sngeraafjn

mit Steiterfigur (Sumatra, Söattaf)
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GrfefSofjren. grt Italien Reifet bie <ganb in biefer ghtgerfteßung „mano cornuta“, bte

„gehörnte", unb ftc ift in baS öffentlidje unb iprioatleben berart oerflodjteit, baß ber

Neapolitaner ofjne manu cornuta nidjt (eben möcfjte, nidjt leben fönnte, benn bttrd) [ie

roenbet er ba§ Unheil ab, baS it)nt oon „aßen ©nben fjer bereitet" nrirb burdj beit

böfen 33 tief f. b.), toeldjen nur bie gehörnte £anb, bie fo feidjt an ©teße be§ nidjt

immer bereiten igorneS tritt, befiegt.

DaS Kapitel „<gorn", bieNoße, bte aßeS tgorndfjnlidje, toie ^oraßenäftdjen, JtrebSnafen,

ioafjnenfporen, fßferbepfjne, ©djroeinStiauer, ©djtoeineffauen, <gufeifen, tQafbmönbdjen, bie

bejeidptete ©ebärbe in fid^ fdfjtie^enb, af§ 3fmu(ett in Italien fpiett, ift ja oft befjanbeit

morben. ©ie fjat oiefeS p bebeuten: bie Srofjung, jemanb bie 3fugen auSpftedjen, 100 =

bei bie 33etoegung, rcenn ber 33ebrof)te fern ift, gegen bie eigenen 3Iugen auSgefiifjrt roirb;

eine oeräditlidje, unraerte ©ad^e („fein tgont mert"); eine 33erioüttfd)ung
;

©tofj unb

Übergebung („fonttit nur Ijer, idf» miß bir bie Körner fdjon bredjett!"); igärte im pfjtjfifdjen

unb moralifdjen ©inn
;

3tbtuefjr (3lmufett) gegen aßeS 33öfe, toobei bie <ganb oorgeftredt

inirb gegen baS Unfjeif im aßgemeinen, Qettatura gegen ben oermutUdjen $ettatore unb

enbfidj gegen bie ^perfon, bie man nor ber böfen 2öirfuitg beS böfen 331ide§ befänden

möchte! ©enau bie gfeidjeit Sebeutungen fiatte biefe ©ebärbe bei ben ©riedjett unb

Jiömern, tote jafjlreidie SBanbgemäfbe bezeugen, ^tt bie Pfaffe ber 33erad)tung aus*

brüefettben ©ebärbett, bie aber gteid^geitig als Sfmidett bienen, gehört bie „mano in fica“,

b. i. bie <Qanb p einer gauft gebaßt, bie ©piße beS Daumens fjeroorragenb jmifdien

3eige= unb Niittetfinger. $et3 t eine ber fjäufigften ©ebitrben im 33erfefjr beS 33olfeS, bie

foniet roie ein tgerauSftecfen ber gunge mit ber tganb bebeutet, Ijatte fie im SÜtertum ben

ßfjarafter töbtidjer 33efeibiguttg. ©o oerfjöfjnte ber Slaifer ©aligufa auf fdjtoerfte 3ßeife

ben Tribunen feiner Seibtoadje, (SaffiuS ©fjeirea, inbem er ifjnt bie <ganb junt Hüffen in

biefer 2Beife barbot. Diefer erbat fid) fpäter bafiir bie ßßjre, ben erften ©treidj auf beS

^aiferS Jgaupt p führen. 3fudj biefe ©ebärbe finbet fidj auf antifett 33i(benoerfen.

Über aßeS ©efiegefte £;aben bie Dämonen feine ©ercaÜ (©fern 664). SaS ift

eine orientalifdje 3lnfdjauung, bie man fdjon bei ben aüen $uben finbet. „DaS ©iegef

beS 3uPÜer" fjeijjt ein ftjrifdjeS 3tmufett aus Rapier:

8 11 12 1

13 2 7 12

3 0 9 6

10 14 3 14

SDiefeS 3fmufett roirb nur toirffam, toeitn bei feiner igerfteßung fofgettbe 33orfdjriften

peinlich befolgt toerbeit: 3ßettn ber 21. 9Mrj auf ben 14. Dag beS SRonbuntfaufeS unb

nodj babei auf ben Donnerstag — ben Dag Jupiters — faßt, bann ftefje ber ©Treiber

ber formet bei DageSanbrud) auf, neunte ein faueS 33ab, gie fje Kleiber an, bie er an

biefem Niorgen oor bent 33abe nod) nidjt getragen fjubett barf, unb fdjreibe, loäfjrenb er

nodj nüchtern ift unb efje nod) bie ©onne bie @rbe erfjeßt, bie $orntef mit einer aus
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©afran, SJtofchuS unb Vofentoaffer fabrizierten Stinte auf baS Rapier. die ©djrift trodne

man über bem Staude, ben man burch Verbrennen oon Slloe unb Slmbra erzeugt, hierauf falte

man baS Rapier unb midie eS in ein ©tüddjen gelber ©eibe. ©in fo hergefteßteS Slmulett,

mit einem ©eibeitfaben an ber Kopfbinbe befeftigt, ift ein oorzüglicher ©dhufc gegen alle Übel.

©in fgrifcheS Slmulett, baS auffer gegen Kranfljeiten befonberS auch gegen 3Ser=

folgungen fchüfd, enthält auf einem Blatt Rapier ein Quabrat mit 9 arabifchen Budtp

ftaben unb ift oon 4 Vamen guter ©eifter eingefaßt. diefeS Slmulett Reifet baS ©iegel

oon ©l;azali unb fleht, nach Umfehreibung ber arabifd^en Budhftaben in lateinifdhe, fo aus

:

Michail

pe

b t d

d h g

w ’ h

•73
CÖ

03

Ph

Azrail

©d^on bie Warfen Ratten ähnliche ntagifdfje Buabrate als Talismane, um bie ©eburtS=

roeljen zu erleichtern. 9t ein au b ermähnt eines, in meinem bie gafllen \—

9

[0 oerteilt ftnb,

baff jebe gafyünreitje, oon redjtS nadf linfS, oon oben nach unten, ober in ben diagonalen

bie 3^1 I 5 ergibt:

4 9 2

CO 5 7

00 1 6

kleine dofen aus SDteffing, bie man in SJtaroffo ben Kinbern umfängt; liefen

arabifc^: Et tehelil. der 3'ahalt ber dofen finb getteld^en jn geberljüHen, mie überall

üblich- Sluf ben 3 ettüdjen ift entroeber bie BefchmörungSformel: „Bismillah. erhamäni

rahim“ ober baS 3e^en: „Ckatim slimänia“, Ving beS ©alomo, auS zroe i

ineinanber gezeichneten dreieden ober einem bil kanut, einem Pentagramm beftehenb,

aufgemalt, dem Könige ©alomo rotrb im dalmub bie SOtadht über dätnonen z«ge=

fdfrieben, meil er ber meifefte ber SJienfchen mar, zu ben Bäumen unb ben ©teinert

fpreeben fonnte unb burdj feinen Veicfdum äße Könige überragte (664).

die Beoölferung 3üizien§ glaubt an bie igeiü unb ©chufcfraft ber Slmulette (9Jtat=

chaßah), unter benen eS propfyplaftifdfje, oorbeugenbe, unb Heilmittel gegen jebe Kranf*

heit geben foß.

doch feeren mir nach ©uropa juriid. 2ßenn ber DberbefeljlS^aber beS englifcfjen

Heeres in ©übafrifa, Sorb VobertS, Hufeifen fammelte unb als guter, aber auch

abergläubifdjer Patriot im ©arten beS VegierungSgebäubeS in Bloemfontein Klee pflanzte,

fo mar eS bei bem einfachen dommp um fo eher oerftänblid;, baff er feinen daliSmait

hatte unb oon ihm fidler burch bie Kriegsgefahren geleitet zu merben erroartete. daufenbe

ber englifdhen ©olbaten oon jebem Stange hatten ein Slmulett, oon ber Kanindhenpfote

bis zu bem Bübe ber ©eliebten, unb roenn biefe 3auber auch feine magifche ©eroalt

auSübten, fo mar jebenfaßS bie däufdhung ein droft unb eine Beruhigung für ihren Befifcer.
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2luf beit Zetteln ber beutfdjen Amulette fittbet man am Ijäufigften bie öudjftaben:

C(afpar), M(eld)ior), B(altf)afar); ferner bte JÖuctjftaben:

J

NJß
J

aber bie fdjeinbar fütnlofen Sßörter:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROT AS

welche fomoljl non liitf3 nadj red)t§ unb ooit redjt3 nadj linf3 al§ aucfj non oben nach

unten unb tton unten nad) oben getefen werben föntten; ferner fDreiede, £etragramme,

fßierede, beren ©init ift, baft ber 9iame@otte3 im Hebräifdjen,

©rtecbifcben (Oeog), Sateinifdfjen (Deus), granjöfifdjen

(Dieu) unb SDeutfdjen au§ oier 23ud;ftaben befielt. 3m
preufHfcfpbänifchen Kriege trugen bie ©olbaten gebrudte

ober lithographierte „®u gelfegen" bei fid;, ebenfo im

preufjifch=öfterreichifd)en Kriege. ®er £ejt eine§ biefer

gegen ©djufj unb §ieb „feft" machenben $ugelfegen3 mar

:

„Heiliger ©d)U|brief im 9famett ©otte3 be3 33ater§ ufm.

©o mie ©tjriftuö im Dtgarten ftidftanb, fo foUen ade ©e=

fdjüfce ftiÜfteEjen. 2Ber bie§ bei fid) trägt, beut wirb nid)t§

fdjaben, e3 wirb if)n nicfjt treffen be3 $einbe§ ©efd)ü&" ufw.

©ie ©atorformet (Sator arepo tenet opera rotas)

wirb oon Streichet al3 ein latemifdier ©prud) aufgefafjt

unb folgenberntajgen überfe^t
:
„®er ©äemann 2lrepo J)ätt

mit SKütje bie 9täber." 9tadj ber 9Jteinung be3 iß. anco

ift fte anagrammatifch gefd»rieben unb fod lauten: Pater

oro te pereat satan roso. 33on $otbe wirb fie al§

ein fog. Stetragrammaton aufgefafjt, weld)e3 fotgenben

tateinifcben ©innfprud), eine uralte 2Jlönd)3reget ber 93ene=

biftiner, enthalten fod:

SAT ORARE POTEN(ter) et OPERA(re)
(rati)O, ober and; (religi)O T(u)A S(it).

SIbb. 20. Slmulett. 5tm 9. ge=

bniarl749, morgens 7 tonrbe

ber fjürftbifcfjof Slnfetnt bon SBür^

bürg, ®raf bon Qitgelfjetm, ein

großer greunb ber Sltdjimie, in feinem

SBette tot oufgefunben. Stuf berS3ruft

beg 2eid)name3 lfing als Stmutett ein

SJiebaitlon bon SUteffingbtedf, auf

ruetcfjpä ein ©rubenfuff unb einige

ganberdjaraftere (Vincula) grabiert

tnaren

SDa3 ^ei§t: 33iel beten unb Eräftig arbeiten, ba3 fei beine £eben§meife (ober dteligion).

Sdabe überfegt bie ©atorforntel au§ bem sJteu=Mtifd)en wie folgt:

SATOR =r Saothar = ©djmersen

AREPO = araba = wegen

TENET = tenneatk = föranbwunbe

OPER = o bear = ©peerwunbe

A = vom

ROTAS = rod deas = gewanbten 2Burf.

@3 wäre bie ©atorformel bemnadj urfprünglicf) ein Stmulett gegen 33ratib= unb

©peerwunben, ba3 fpäter al3 ©d)U|= unb Heilmittel gegen ade möglichen ^ranl^eiten

unb Unfäde gebraust würbe. 9iad) ©jorgjeoic (225) wirb fte in ©erbien al3 ein
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Heilmittel gegen ^opffdjmerj gebraust imb bie einzelnen Sßorte foHen bie tarnen unreiner

©eifter fein, ©Iiicf fdjliefit fid^ ber Meinung Stabes an. Sßiefer fanb bie ©ator*

forme! auf einem quabratifäj abgeteilten gelb S^egept gegen Hunbebijj jn einer

^apierljaubfcljrift Libellus variarum medicinarum beS 15. galjrljunbertS in ber £HbIiotl)ef

9lbb. 21. 33 1 eift l a 1 1 e in natürlicher ©rbfje int §iftorifcf)en SSercin für Unterfrnnten

beS ©djloffeS 21nnaberg im 23intfcf)gau
;

er fül»rt nodf) jmei anbere altboSnifdje Formeln

an, raelcfie jmeifellofe Slnflänge an bie ©atorformel aufroeifen.

SDie gfonograpf)ie ber Slmulette ift faum §u überfein. 2Bir teilen jroei elfrroürbige

2Imulette ans SammertS grunblegenber Slrbeit mit (399).

^ 1)0 Tvol Test Tmaha Tmors TcaptaTdec

iditur TArranis apta TAnani zapta TFecit

Tmors Tqite Leiere tpieris TaNy3 Adiamala

C Oltdrei Pojt davia Luciia querflitjite Iim=

atras Boras oliri palactiqite et epol et elpor

mal Ephana Kaptianas Inphes lioc Capvt

Edranpos hoc in Vertici Fronte Finis

E.M.
Stbb. 22. 33 I e

i p latte in natürlicher ©röfje int §iftorifct)en SSerein für Unterfranten

ferner ein ßinberamulett, oon bem ^ronfelb (388) fc^reibt
:
„gn biefer gigur Ijabe

icf) baS $ßracf)te£emplar eines an einem SBänbdien um ben Hals ju tragenben $inber=

amulettS auS ber gnaimer ©egenb abgebilbet. @S befielt aus einem Haatbüfdjel aus

bem 33art eines fdimarjen 93ocfeS, meines burd) eine füberne ^ülfe jufammengelfalten
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roirb. 2ln biefer ift ein Sting angebracht, burcf) beit baS farbige igalsbänbcijeu gezogen

ift. Dfme groeifel fotl, nach ber urfprünglicfjen SorfteÖung, baS eble 9)ietaH beS ©efäfseS

bie SBirffamfeit beS 2tmuIetteS erhöhen."

@in ähnliches fleineS älmulett ftanunt auS <Qoheitruppersborf in 9üeberöfterreid) nnb

roirb in ber „gauberntebiäin"

abgebübet. SDZatiegfa (451)

fdfreibt uns non ben Sfd)e=

cf)en: 2Bie überall, fo ruaren

auch in ben bötjmif^en San*

bern bie Amulette unb 6f)a=

rafterebeliebte <geümittel, bie

in ben uerfdpebenften gönnen

noch in unferen Sagen 33er=

Toenbttngfinben. Dr.Cf.gibrt

hat ihnen eine eigene 2lb=

hanbtung (Konzla a cäry

starych öeclin, Pamätky
archaeol. V1Y 85 ff.) ge=

mibmet, ber mir bie foigenben

23eifpiele entnehmen. ®aS
2lmulett beftanb oft auS einem

gingerringe, manchmal aus

einem Strmbanbe; häufiger

noch mürbe eS am £>alS ober

foitft am Seibe getragen, gn
ben 2lrd)ioen finben fiel) §af)l=

reidje Seifpiele: 2tgueS non

9iofenberg (15. gahrljunbert)

fanbte ihrem S3ruber goijann

ein ^reujdjen, baS er ftetS

bei fid) tragen fodte, ©u=

fanna Sernin (17. galjr*

hunbert) ihrem ©ohne £um=

predjt baS eine 9Jlal einen

golbenen ©rofdjen, ben fie

felbft burch niele gaf»re junt

©dhu|e gegen $eftinfeH
Hon getragen, baS gtueite=

mal( 1647) eine roeifje Dorade,

roie fie in ißrag um ben §alS gehängt gegen bie herrfchenben flattern getragen mürben,

gn anberen gälten foUte ein „füberneS Äpfelchen", am igalfe getragen, nor e ft , in ©olb

gefaxte ©ichenntiftel im gingerring ober um ben £>atS gehängt nor ©pitepfie, aber

auch nor gauber jeber 2lrt (16. galjrhunbert) fd;ü^en, „©olb in ©teilt" gefaxt gegen

©idht (2lntto 1590), eine in ein £äppcf)en eingefdjlagene SBurjet, non ber beim Unfall

etroaS ju genießen mar, gegen 9)ieland;olie Ogeinricf) non ©djroamberg 1558), ber ge*

heintniSnotte gnhalt eines ©ädchenS, roeldfeS nadh neuntägiger SSermenbung ben SBelleu

SIbb. 23. ® i n b e r a m u I e 1 1 au3 ber guainter ©egeitb ({djmarjer $ocf»s

bart in (silberfaffung, natürliche ©rijfee). 9iad) ®ronfe!b (388).
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überantwortet werben muffte, gegen Sßedfifetfieber ficfj nü&tic!) erweifen. ©roffeä 93er=

trauen fcfjenfte man ben fog. 6f»araf teren, madE)tf)abeuben ©prüfen ober gtmber«

werten, bereu oerfdfnebene Stuwenbung fctfon ber ^t)itofopl) ©tünp im 14. Qaljrfjunbert

anbeutet, inbem er oon Stbergtauben fprid^t.

„bobonky, kteryel& nöera lekäri nedrzie:

leß zehnänie, leö napsänie, kterä na

jablce, na oplatce, neb na liste, neb pro

zuby, jezto na stene skohrtaji, leö na

verzi.“

welchen gelehrte 2trgte nidfjt anerfennen

:

entweber 23efd)mörungen ober Stuffcfjriften,

welche auf einen Stpfet, eine Oblate ober

auf ein 23tatt entweber für bie 3ät)ne (b. t.

jum SSergeljren) ober auf bie 2Banb geriet

ober (um ben <galS) gebunben werben
"

3ur ©rtäuterung einige Seifpiete au§ ben bötjmifctfen Sanben:

©ine in einer böt)mifdf)=Iciteinifcl)en <ganb=

fcfjrift (Unioerfität§bibliotl)ef §u fßrag, sign. 11

C 2 142a) gegen 2BedE)feIfieber gegebene

Einleitung tautet:

„Scribe baec verba in quatuor partibus

pomi: in prima: f Dum pr oficiscendi
-f

— in secunda parte —
*f*

ternpus in-

staret
-f*
— in tertia -— beatum gallum -{*.

Istas comedat patiens per tres dies, prima

die primam, altera secundam et tertia ter-

tiam. In quartaparte:
-f*

febris dimisit

— et banc quartam die quarta igne comburas

et sanabitur.“

3n einer anberen böf)mifdjen <Qanbfdf)rift

ber fraget UnioerfitätSbibliot^ef (sign. 17 D 10

E 29) wirb gegen 2Bed>felf ieber ber ©e*

braudt) be§ griect)ifbt)en SBorteS aßqaxvXavg

mi. 24. simuiette aus Dbcröftemi^ im
empfotjten, weld&eS bittet taut beigefügter ©r=

©tribtifdjen 2Ku|enm in ©tetyr flärung in ber $eit, ba in 33öt)men ba§ SBedffel*

fieber befonberä Raufte, au§ Ungarn nad) Söfjmen

gefommen war. ©3 fob in ber untenfteljenben SBeife auf einen 3ettet gefdjrieben werben,

oon bem jeben Sag eine 3eile abjureiffen unb ju oergetiren ift, wobei ben erften Sag 1,

ben ^weiten 2, ben brüten 3 ufw. bi§ 10 23aterunfer gebetet werben foUen.

a

a b

a b r

a b r a *

a b r a k

abraku
abrakul *

abraku la

abrakulau
abrakulaus

Sie $feitridf)tung beutet an, mte ba<3

3auberwort in biefer 3ufanrmenfteEung ge=

lefen werben fann.

©efjr oerbreitet war aud; ba3 Sragen einer Slbfdtjrift beä ©oangeliumä ©t. Scannt
mit ben gef)eimni§ooEen 2Borten: „2tm Stnfange war ba§ 2Bort ufw.", unb gwar, wie
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galanSfrj »errät, „jum ©lüde, forote junt ©d)u|e oor 3B ecEjjetfieber, ©eraitter,

33ügfd)lag unb anberen ©efaljren".

3^oc^ beliebter raaren geheitnniSooEe, unoerftanbene, bem @ried)tfchen, <gel>räifd)en,

2lrabifd)en ufro. entlehnte, oft aber überhaupt jeben ©inneS entbeljrenbe SBorte. ®iefe

roaren bann ju keimen ober Miterationen ober aber in oerfd)iebene giguren gufammeip

geftedt, fo baff enttoeber baS legte Söort oon red)tS nad; lintS (nach Ijebräifcber 3lrt)

gelefen bem erften gleicht, roäljrenb bie bajroifchengelegeneu nur bett g'md: l;aben, baS

91anbmort ju bilben, ober aber bafi oon einem 2Borte in auf= ober abfteigenber Sinie

einzelne S3ud)ftaben entfallen, um abermals ein 9ianbmort ju ergeben. 2llS SSeifpiele tonnen

folgenbe, in einem hanbfdjriftlichen, foftbar gebunbenen 3auberbuche, roeldjeS im Satire 1785

einem oerbächtigen gnbioibuunt abgenommen unb, nadjbem $aifer S 0 f e P H- fetbft eS

fiel) jur ©urd)ftd)t nach Söien tommen lief;, in ber UnioerfitätSbibliotfjef ju ^rag (sign.

16 D. 36 f. 73) beponiert morben mar, enthaltenen ©haraftere bienen:

»— >-

SATAN
* A D A M A x

|

TABAT
|

Y AMADA *

N AT A S

SATOE
$ A R E P 0 $

|

TENET
j

Y OPERA Y

R OT A S

< «£ -< «

gn ben erften bebeutet baS SBort ADAMA Ijebräifd) ©rbe 1
. ®ie bereits roieberholt

genannten gauberraorte SATOR ufro. haben nicht nur ganj ©uropa burchmanbert, fonbent

mürben auch in Slmerifa unb 3lfrita angetroffen. 9tad) bem 33eridjte ber grau & 33a feS

oermenbete bie adhtunbfiebjigjährige ^eilfünftlerin 2lnna igäjef in Drecbon (Mähren),

raelche bieS 9Jiittel oon ihrem ©roffoater ererbt hatte, baSfelbe in ber 9lrt gegen £>unbS =

rout, bafi bie Söorte auf ein oieredigeS ©tüd 33rot gefchrieben unb baS 33rot bem oon

&unbSrout Gefallenen jutn Gewehren gegeben mürbe.

gür bie jroeite 2lrt oon gauberroort fann baS oben |^,on angeführte Abrakulaus
ober baS in einem magifchen 33uche (UnioerfitätSbibliothef ißrag sign. 16 D 36 f. 71) gegen

SBechfelfieber empfohlene unb auch oon Söuttfe (779) jitierte 2Bort Abracadabra

in ber folgenben ßnfammenftellung bienen:

* >• Abracadabra
Abracadabr
Abracadab
Abracada
A b r a c a d 2lnbere Geifpiele finb ant geeigneten Drte
Abraca

(Mittel gegen 2Bed)felfieber, ©pilepfie ufm.) ju
A b r a "

A b r a

A b r

Ab
A

SDer böhmifdje ^3rebiger 9Jtat. ©teper gitiert in feiner Sßoftille oom gafjre 1719

einige gauberfortneln, beren igeiltraft er nicht ju leugnen, fonbern nur burd) SCeufelSmacht

1 2)a§ hebräifcbe SBort RVACH, beffen ißermutation bie SSorte eines oon SSaftian (9Jer=

hanbl. b. Serl. ©ef. f. 2t. @. 91. 1881) angeführten SlmuletteS bilbet, bebeutet ©eift (91. 901. ©rün=
felb — Dr. ©. 3 i b r t).
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gu erf täreit fdieint, als Hax-pax-max Deus adimax ober Ira bira lira

pira ufw. (betbe gegen HunbSwut), Galbes gal bat galdes galdat (gegen 3oh 115

fdjtnerg), Arac Amou uftt)., Darata Daries ufw., Gibel cor ufro.

©inige biefer SBortfpiele führt fd)on SßieruS (De praestigiis daemonum 1564)

an, g. S.: „. . . qui pomi particulae inscribit: Hax pax max Deus adimax —
atque edendam illam venenato a cane rabido porrigit.“ Voch intereffanter ift, bafj

ähnliche äBorte auf einem oon Dr. S. 3 . Vooäöef betriebenen, erhaltenen Slmulett

gu lefen finb, welches aus ber erften^älfe beS 14. ^alfrfiunbertä ftamrnt. SaS*

felbe würbe bei ber Sieftauration ber ehrwtirbigen 93aftlifa gu ©t. ©eorg auf ber fraget

Surg unter bem -Dtaueranwurf in einer Stifte gefuuben unb befteljt aus einem 10 3enti=

nteter langen, 4 3entimeter breiten fflergamentftreifen, welcher bie Sluffdjrift trägt:

j In nomine
-f

patris
-J*

et filii
-J-

et Spiritus sancti -j*. In monte y Celion -j-

requiescunt septem dormientes y Maximianus -j- Martinianus -}- Malcus j Constan-

tinus } et Dionisius \ Seraphion {- et Johannes. Domine Jesu Christe liberare

digneris hanc famulam Dobrozlauam a febribus quintanis. Pax -j- nax vax sit

huic tamule dei remedium. Amen.

SaS ift: f 3m Stauten f beS SaterS f unb beS ©of)neS f unb beS Zeitigen ©eifteS f.

3m Serge f Mion f ruhen fieben ©chläfer: -äliapimian f SJiartinian f SDZalfuS f
Miftantin f unb SionifiuS f ©eraphiott f unb 3oh<mneS. §err 3efuS ©briftuS gerube

biefe Wienerin Sobroflaoa oont fünftägigen SB ecfjfelfieber gu befreien. Pax f nax vax

fei biefer Wienerin ©otteS Heilmittel. Slnten.

SiefeS 2tmutett ift wohl eines ber älteften, im Original erhaltenen. Sie

angeführten -Kamen finb bie ber 7 ©hriften aus bem ©efolge non SeciuS, welche

gur 3eit ber ©I;riftenoerfoIgung im 3<*hre 251 in einer Höhle beS SergeS Helion bei ©phefuS

fid; nerborgen batten, aber oom Haifer hier eingemauert tourben, worauf fie in ©d)laf

oerfielen, aus bem fie erft im 3ohre 447 gur 3eit Sheo befind II. erwacht fein foHen.

Siefe Segenbe fanb im SKittelalter nicht nur allgemeine Verbreitung, fonbern bot auch

SKaterial gu oerfchiebenen abergläubifchen ©ebräuchen.

Saft heutgutage oerfd)iebenartige Slmulette gu Heilgweden in Serwenbung ftehen, ift

allgemein befannt.

Slnborn (Marrubium vulgare L.), auch weiter So raut genannt, eine als tyxU

fräftig berühmte Sabiate. SioSfuribeS (151 III 107) fpridit nom fchwargen

Slnborn, ber fiabiate Ballota nigra L., Sa 1 lote, ©ie foH äußerlich ©efchwülfte gum

©dhwittben unb ©efdjwüre gum Heilen bringen. SaS Marrubium beS ffHiniuS ift

M. vulgare; bie Italiener nennen beit Slnborn noch h ellte Marrubio. ©elfuS (121)

empfiehlt ben Slnbont gur Sehanblung ber ©efchwülfte, unb innerlich mit Honig bei

Sungentuberlulofe. 3n Seutfcfdanb wirb ber Slnbornfaft bei Katarrhen unb ©chwinb*

fudht, ber Slufguft ber Slätter bei Seberleibeit, ©e(bfud)t, Sleichfucht unb bei auSbleibenber

ißeriobe genommen; bie frifdjen, nadh VtofchuS riechenben Slätter waren als Herba

marrubii albi offiginefl.

Vitgatig. 9Jienf<h, Ster, ©ache, auf bie man frühmorgens beim erften SluSgaitg

ober Unternehmen einer dieife ftöfjt, begegnen Heil ober Unheil unb mahnen, baS Segonnene

fortgufe|en ober wieber aufgugeben (2lnbree 10). 2Iudh heute ift ber ©laube- baran

allgemein oerbreitet; eine Herbe ©djafe bringt Uttgliid, eine Herbe ©chweine ©lücf, ober

umgefehrt, unb als ein Nachhall beS 2lngattg=©laubenS mag es angefehen werben, wenn



31

55 w

a* 6=<

55 tfO

wir an einen Meid) ober erfdjrecft 3luSfehenben bie

$rage rid)ten: „"üßaS ift bir begegnet?" SaS beutfd/e

©prid;wort faßt:

©ine Spinne am Slbenb

$sft erquicfenb nnb labenb;

©ine ©pinne am 3)(orgen

Bringt Kummer unb Sorgen.

®aju oergleiche man baS fran*

3öfifd;e

:

Araignee du matin chagrin;

Araignee du soir — espoir.

Bad) 3t. be ©ubernatiS tjerrfc^t

im ToSfanifdjen ber Slberglaube, baff eine

am Stbenb gefefjene ©pinne nicht oer=

brannt rnerben barf, ba fie ©lüd bringe,

mäl;renb fie, am Btorgen gefetjen, oerbramtt

werben müffe, ohne bafj man fie anrührt.

Ter Bergmann oon ©ornwaQiS menbet fid;

mit ©djreden ab, wenn er auf bent Söege

jur ©infal;rt in bie ©rube einer alten

$rau ober einem Kaninchen begegnet, ©in

atte§ Sßeib gilt nirgenbS für glüdbringenb.

2Benn bie Brautleute in Böhmen beim

3luSgang aus ber ^irdje einem alten Söeib,

einer $at$e, einem £>afen ober einer ©djnepfe

begegnen, fo bebeutet baS Uugtiid in ber

©he. ©eben fie aber ©chmalben, Bot®

febldjen ober tauben, fo werben fie qlücf=

lieh fein (10).

®aum ein ^weites Btal in ber $unft=

gefd)id)te ift bie Bebeutung ber Tiere

für ein Unternehmen fo braftifd) bärge®

[teilt worben, wie auf ber altertüm®

licken Bafe aus ©aere, welche 3tm=

phiaraoS’ 3luSjug barfteüt unb fid;

in Berlin befinbet.

Söentx in Bieberöfterreich je®

manbem in ber $rüh juerft ein altes

SBeib in§ §auS fommt ober be=

gegnet, fo bebeutet baS nichts ©uteS,

unb ein <gafe, ber früh über ben

2Beg läuft, beutet auf Unglücf für ben Tag. SBenn

einem ^äger ein altes 2Beib frühmorgens begegnet, fo

foU er nur wieber heimgehen, benn er hat eine fchledjte

^agb; begegnet ihm aber ein fd)öneS 3Bäbd)en, fo hat er eine gute $agb (©chwaben). 3|n

Bologna ift eS oon ber haften SBicfjtigfeit, was für ^ßerfonen man beim erften 2luSgang

Sule,

§afe,

3ß
eb

(Sibedjfe)

finb

bon

fcE)Ied)tfr

33ebeutung
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am üfteujahrStage guerft antrifft, ©in SRann bringt ©litcf, jroei bringen hoppeltet;

am beften ift eS, man begegnet gleich breien auf einmal, ©inb fie jung, fief)t man eS

lieber als roenu fie alt finb ;
baS 2tlter E)at felbft nicht mehr ©lücf genug, um oiel abgeben

ju lönneit. begegnen bie ©ften auf Oefel einem ©d^mein, fo ift bieS ein gutes Reichen;

fommt i^nen eine trächtige ©au entgegen, fo bebeutet eS gerabeju ©lücf. Die Begegnung

eines <gafen, ber non oorne fommt, geigt üfteuigfeiten an; läuft ber igafe non rechts nach

(infS über ben 2öeg, fo fteht ein Unglücf beoor. $reunb Sampe erfdfjeint überhaupt mehrfach

als UnglücfSbote; läuft er in Söhnten ins Dorf, fo brennt eS halb in biefem. SBenn

bem Setten auf ber Steife ein £>afe begegnet, ober fommt ihm ein 2Beib entgegen,

roenn er aus bem <gaufe tritt, fo begegnet ihm ben Dag über nidhtS ©uteS unb er feiert

um. 2luch bem SElbanefen ift eS non böfer Sorbebeutung, roenn ihm beim Eintritt einer

Steife ein igafe quer über ben 2öeg läuft. Die Segegttung eines gudhfeS ober einer

©dhafherbe gilt für nichts ©uteS, oon Riegen für ein übleS

Dtnen. ©ehr auSgebilbet ift ber ©laube an bie Sebeutung

beS Einganges bei einigen afiatifdhen Sölferfdhaften. 9ßenn

bie SanbbajafS ftcfj auf bie Sfeife begeben unb in ihrer

üftähe einen igirfdlj fcfjreien hören, fo fehren fie um, ba biefeS

als übles Reichen gilt. Sludh bireft mag bem SDlenfdfjen burdh

bie Segegnung mit Vieren Unheil gugefügt werben (10).

5lttiS (Pimpinella anisum L.), eine UntbeHifere, ift

feit bem Altertum oolfSmebiginifdh fehr gefdfjäht. Die grüdhte

(Fructus Anisi) finb in mehreren ^h^rmafopöen offijineß.

DioSfuribeS (151 III 58) lobt bie grüd&te als fdhmerj=

ftillenb, harntreibenb, als Mittel gegen ben Sifj giftiger

Diere, gegen Släljungen, als Siebesmittel (Aphrodisiacum).

$n Dl heilen fie äußerlich DhrfdEjmerjen, 2lniSbämpfe ünbern
stb

.

b
-

j

6 - a
.

utä
^opffchmerj. 2lucf) ©etfuS (121) fennt ihre gute SBirfung

nnpme a amsum
£arnocrjja{tung un fc ^ei ggfätjungen. Die Schola Saler-

nitana (561) weih ebenfalls ©uteS ju berichten:

I.

2)a§ ©eficfjt xmb äRagen 2fni§ ftärcft,

3e füfier je beffer nuh er wirft.

n.

®er ©amen oon 2lni§ ift fd^ier begleichen 2Irt,

©r ftärcft ben DJtagen, unb bie Sfugen wobt bewahrt.

fReben ber ärztlichen Serroenbung fteht 2lniS als SolfSmütel bei Krämpfen,

fDlagenfdhroädhe, Slähungen, Katarrhen, fcljroacher DJlenftruation unb ungenügeitber -Dtildh*

fefretion in ©ebraucf).

2lnfpucfen hßf in ber SolfSmebijin audh eine prophptaftifche, ßranfheiten oerhütenbe

Sebeutung. igaberlanbt (250) hat barauf hinßeroiefen, bah in SBien bie ©itte

beobachtet roerbe, baS erftoereinnahmte ©elb anjufpudfen. Prälat Dr. granj in

©munbett bemerft Ejiergu
:
„Die ©itte beS SlnfpudenS beS erfloerbienten ©elbeS ift roeit

oerbreitet. $ch Im&e fie in fßreufüfdh :<Schtefien, in ©tabt unb Sanb, audh in Serlin
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angetroffen. DaS Dnfpuden beS erftoerbxenten ©elbeS foU ben SBunfch auSbritdett, baff

bent erften 35erbienft an biefem Sage roeitere folgen, mit anberen 2Borten, baff baS (Mb
fegenbringenb fei unb fo bas Unheil if>m fernbleibe. DaS 2lnfpuden fjat in ber Meinung

beS VolfeS bie Vebeutung ber Slbtoeifung unb älbraeljr bätitonifcher ©dhäbigung. ©o

fpudt man aus, trenn man baS blütjenbe SluSfefjen eines anberen rühmt, bamit feine

©efunbljeit nicht etroa infolge beS SobeS ©chaben erleibe. ÜDtan fünftel ben bäntonifdjen

Deib unb miß benfelben burcfj baS SluSfpuden oertreiben. häufig roirb bent SluSfpudeit

baS SBort „unberufen" Ijinjugefügt. 3cf) groeifle nicht, baff bent 2lttfpuden beS ©elbeS

eine gleite Vebeutung gugrunbe liege. 23ei ben Dömern mürbe baS 2luSfpuden als

©egenmütel gegen bie SBirlungen beS böfett VlideS, alfo gegen bäntonifdje ©dhäbigung

gebraudjt. Söir finben baS 2luSfpuden aud; itt bent ätteften df>riftlidf;eit SaufrituS.

2öät)renb ber Denunziationen (SBiberfagungen) ober Vefdhroörungen Ijaudjte ober fpudte

ber Täufling aus (ogl. fß r o b ft, ©aframente unb ©aframentatiou in ben brei erften

djriftlicfjen ^afjrfjunberten 133 134. Tübingen 1872). DaS exsufflare unb expuere

mar ein ©ptttbol beS älbfdjeueS unb beS 2BiberfagenS unb mürbe gegen Dämonen, il;rett

Jtult unb ihre Sefjre aitgeorbnet. Ob unb ittmiefern jene VolfSfüten in 3ufammenf)aug

mit beut altfircf)lid)en ©ebraudje ftefjen, roirb fid> fdpoerüdh feftftellen laffett. 9)iir genügt

eS, barauf Ijinjuroeifen. D er nt eit fd) lief) e ©p eidfiel roirb and; als ©ptnbol ber

Teilung nielfadtj bei ben fog. fpmpatfnfcfien Dtitteln in 2lnroeitbung gebradjt. Den

2lnlaff bagu gab t»of)l 9J2arf. 7, 33 (bie Teilung beS Saubftitmmen)."

Vttgiel (99) melbet oon ben Dutl;enen: Vefommt mau ©elb non fentaubem,

fo fpudt man eS an, bamit es ©litd bringe. DaSfelbe tut mau, roeuit man g. 23. einem

$inb ein ©efdhenf macht. SJtait fpudt baS Sünb an, bamit baS ©efdhenf iljtit nichts

VöfeS bringe. — (©iel;e 3aubermebigin.)

21ntifongef)tioneüe Mittel, Diittel gur Verlfinberung ber ©chroängerung, hüben ein

mistiges Kapitel ber VolfSmebigin, fielje ©eburtslplfe. tgier mögen einige allgemeine

Daten fffla($ finben. Debett bem ©abebaunt (Juniperus sabina L.) unb bent -Dtutter*

forn (Secale cornutum, Claviceps purpurea), welche gur gruct)tabtreibung bienen, finben

pflanzen, bie ätljerifd^e Die enthalten, eine ausgiebige Verroenbiutg. Defele (514)

weift fefjr Ijübfd) bie Verbreitung berartiger pflanzen im — Volfsliebe nact). ©S fc^eint

eine ©inroirfung ber ätljerif^en Die auf baS äufferft garte ©iroeiff fdfjon beS fich bei ber

Doulation löfenbeit ©teS felbft möglich gu fein. 2Inftatt fidf bie erften ein bis groei

SBodhen nadf jeber Dtenftruation ben ©efchleditSgenuff gu nerfagen, um ftdEjer gu fein,

roirb oielfadh tnäffrenb ber Sage ber SRenftruation non ben -JRäbchen See getrunfen, um
fofort nach Dufhören beS 2luSfluffeS roieber ungeftraft männlichen Umgang genießen gu

fönnen. Diefer ©ebraudf) fcheint fel;r alt unb fel;r oerbreitet geroefen gu fein. Die

Verroenbung mancher unferer ©eroürgfräuter ftammt ba^er. ©S wäre in biefer 23egief)ung

non ©eroürgfräutern fßeterfilie, SERajoran, Sfjpmian unb Saoenbel gu nennen.

Slnbere, roie DoSmarin unb Dtprte, haben noch heute fpmbolifdje Verroenbung. Denn

ber DoSmarin roirb non ben Vrautleuten an ber 23ruft getragen. Die EERprte roirb

gunt Drange nerroenbet. 23eibe Slnroenbungen rooßen aber fpmbolifdh befagen, baff bie

23raut nom igobhgeitStag an für bie eoentueße Dadhfommenfcbaft einen oerläjflicheu 23e=

fcE)ü§er unb ©rnährer gefunbett hat. ©ie hat eS barum nicht mehr notroenbig, gur 33or=

beugung enentueßer ©dhtnangerfdhaft in ben Sagen ber EERenftruation DoSmariro unb

9Rprtentee gu trittfen. Die bis gum ^odhgeitStage non ber Vraut gepflegten unb benüfden
o. § oo o rf a- Är o ti f elb, SBergleidienbe S3olf§mcbi}in X. 3
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9toSmarin= unb ÜDtprtenftöcfe werben baritm für biefen Sag abgefdjnitten unb auSgerottet.

ltnb bie geugeit biefeS 2lfteS, alfo entroeber bie Brautleute allein ober bie Brautleute

unb bie Brautfüljrerfcfjaft ober felbft bie gange <godjgeitSgefe£lfdjaft werben mit gtoeigeit

ber oon jefct an unnötigen ^(langen gefchmüdt.

Bielfach l;at ficf) barum bis Ijeute ber ©ebraudj erhalten, bafj ein “Stäbchen bem

anberett ben Slbleger gur Brautmprte fdfjenfen unb bajj eigentlich bie Braut felbft bie

SDtprte gezogen hoben muff, bie gum ©<hmucf am <Qod)geitStage Berraenbung finbet.

2öenn bann im Saufe ber $dt bie gorberung gefteHt mürbe, baff bie Braut noch jung*

fraulich bis gum <godjgeit§tage bleiben foße, fo fonnte bie Stierte felbft gum ©pntbole ber

gungfräulidjfeit werben. Senn ber Begriff ber guitgfräulichfeit ift hoch nur etwas

SiegatioeS im Berhältniffe gum pofitioen Begriffe beS ©efd)lecf)tSumgangeS. 2lu<h im

BolfSbraudje, bie -Btprte ben Bräuten gu oerbieten, bie fchon geboren hoben, ift ber

urfprünglidje ©inn beS üDtprtenfdhmudeS erhalten. Senn bei Bräuten, welche bie greuben

beS ©efchlechtSoerfehrS öffentlich mit ooßen gügen genoffen haben, ober bie beim intimften

©djäferfiünbcfjen oon 3 eugen betroffen worben finb, wirb, wenn feine ©ntbinbung oor=

auSging, fein ©infpruch oont BolfSbemujjtfein gegen bie Berwenbung ber -Btprte erhoben,

©etrunl'en würben biefe fßflangen als Seeaufgufj an ben Sagen ber -Dtenftruation. ©ie

alle enthalten eigentümliche ätljerifche Die, bie natürlich oudj an biefen Sagen ober

oielmehr an biefen Sagen erhöhter Steigbarfeit erft recht etwas Katarrh unb fomit SCuSflufj

in ben erften Etagen nach beut Blutabgange heroorrufen. Natürlich wirb mährenb biefer

Sage oon ben Stäbchen, wie ja oon allen grauen unferer 3Mturperiobe, ber ©ef<hted;tS»

oerfehr gemieben. Slber fofort am Sage bana<h fteht bem ©<ha|e wieber baS 5tammer=

fenfter offen. SaS BolfSlieb brüdt biefe beiben fßhafen ber monatlichen Steinigung unb

bie folgenbe Bereinigung in ber Siebe euphemiftifch aus mit:

BoSmarin unb Shpmian

©äcfjft in uttferem ©arten.

Jungfer 2inncf)en ift bie Braut,

$?ann nicht länger märten.

Dtoter ©ein unb roeifser ©ein,

SDtorgen fott bie §ocbseit fein.

S>ieS Sieb wirb oon ben Jtinbern (!) in Baifern, am Stieberrljein, in Branbenburg,

im Storboften oon Sentfchlanb unb in Seutfch=Dfterreid; gefungen. ©S ift alfo wohl

über gang Seutfdßanb oerbreitet. Sabei fommen aber für bie erfte 3dle oiefe Barianten

oor, wobei befoitberS fonftant ber Shpmian auch unter ber beutf<hen Begeidhnung üttenbel

ober bem allgemeinen ©uppenfraut fwroortritt.

ßaoenöef, Bixfrte, Shpnüan,
ober: 9io§marin unb ©uppenfraut,

ober: 9to§marin unb 2;f)i>mian,

ober: ißeterfitien, ©uppenfraut.

SaS Siebten hört fi<h äufjerft poetifch an, unb bie Sarfteßung ift auch toirflid) feljr

poetifch gefaxt, gang im ©egenfafg gu bent fehr realiftifdjen ©runbgebanfen beS Siebes.

Sie jüngeren ©efchwifter taugen im Greife aus greube über eine wichtige ©ntbedung ihrer

Steugierbe, gut gamiliengarten finb nämlich in fester 3eit einige Kräuter gepffangt worben.

SaS muff natürlich etwas gu bebeuten hoben, ©ie wiffen auch fd)on, "baff biefe Kräuter

nur oerliebte Sötäbchen pflangen, welche ben ©efddechtSgenufj fchon oor ber fir<hlid)en

©infegnung folgenlos erlangen. Sie ©efchwifter brauchen barum nur ben Stauten ber
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«Braut, bie nid)t länger warten fann, gu nennen, unb bieS gefchieljt and) ber ©djwefter

Slitna gegenüber. 3ugleidh aber wollen fie ihre gange 2öeiSl)eit oerraten, um jjeben

SBiberfprud» ber ©cfjwefter 2lnna oon oornherein gu unterbrüden. ©ie fagen bann furg:

2öir wiffen, bah bu biefe Kräuter währenb ber Sage beS roten 23lutabgangeS trinfft;

bann fommt noch etwas weiter 2IuSfluh. SBenn aber teuerer fdjon heute war, fo fommt

unmittelbar morgen baS, waS and; wir eupfjemiftifd) „£od)geit" neunen wollen, freilich,

nidjt ade «ötäbdhen finb fo glüdlicf), im eigenen ©arten biefen Söebarf an See gieren gu

fönneu. 2lber um ©elb unb gute SBorte ift auf ber SBelt aßeS gu Ejaben, alfo aud) See

beim ©ärtner. 2lud; biefe ©gene füE)rt unS baS Einblicke ©piel oor:

®uten Sag, §err ©ärtnerSmann;

§aben ©te Saoenbel,

StoSmarin unb Shomian

Unb ein wenig Quenbel?

lya, SJtabame ! ®a§ haben wir

©rauben in bem ©arten ufw.

9tudj l)ier finbett wir biefelben Kräuter. SaS Einblicke ©piel l;at unS bie alten

•Jiegepte erhalten, oljue bah bie heutigen ©änger in ihrer Unfdjulb bie leifefte 3tE)nung

oon bem ©inne ^aben. SSielleic^t benfen fie an baS guEiinftige forgfame igauSmütterdjen,

baS feinen ©arten mit nüfelidjen ©ewürgfräutern befdiidt. Sah bann 9toSmarin in jeber

SBeife wieber ftnnloS wäre, wirb nid^t beamtet. 2lderbingS finb eine gange 9teil)e ber

E)ier fcfjon genannten unb E)ierE)er gehörigen fßflangen oielgebraudljte ©ewürge. ©in abfolut

angenehmer ©efdfjmad fann aber feinem berfelben nadfjgefagt werben, ©rft bie ©ewoljn^

heit, biefelben gu benüfgen, hat fie gu ©ewiirgen geftempelt, wie bie ©hinefen SUginuSöl

fich als ©ewürgmittel angewöhnt haben. 3m gewöhnlidhen geben wirb and; oon biefen

heimifchen Kräutern guwenig als ©ewiirg gebraucht, als bah baburch allgemeine Unfrudht®

barfeit eintreten fönnte.

Sie oerheiratete Settin (5 a) erfleht oon ihrer altheibnifdjen ©öttin «Dtahra, welche

auch unter ber tgerrfchaft beS ©EjriftentmneS noch nicht oergeffen ift, üftachfommenfchaft:

3<h legte ein feibeneg SHeib an,

(&§ reicht bi§ an bie ^ufjfpihen,

Samit bie Seute nicht feilen

Sa§ liebe ©efchent ber 9Jtahra.

Slber bennodh gibt eS für baS unoerheiratete «ötäbdhen fein fdhlimmereS Unglüd als

ben ©intritt ber ©dhwangerfdhaft. Surdh 3a»berfprüdhe fudjt fich baljer baS «Dtäbchen

bie Siebe ihres ©rforenen gu oerfdfaffen. Surdh 3auberfprücf)e fudht fie aber audh, folange

fie nodh nidht oerheiratet ift, ben folgen ber Siebe oorgubeugen. Sluherbent wirb bie

Söurgel oon gefledtem Änabenfraut (Orchis maculata) benüfet, um Unfrudhtbarfeit gu

ergeugen. Siefe ^ßftange befifct nämlich, wie faft alle Drdjibeen, 2 unterirbifdje Anoden,

unb gwar in biefem $aße hanbförmige. 2luch in -Jtieberbapern werben beibe Anoden

auSgegraben unb ins SSaffer geworfen. Ser Anoden aus bem oorhergehenbeu Qalue

fdfjwimmt, währenb ber neu bagugewadhfene unterfinft. 2luf biefelbe äßeife unterfdheiben

audh bie Setten bie beiben Anoden unb oerwenben ben fdhwimmenben gur ©rgeugung ber

Unfrudhtbarfeit. Sah biefe Söurgel wtrflidh Unfrudhtbarfeit ergeugen fann, ift faum

angunehnten. Vielmehr liegt bei ber 33egieE>ung, weldhe bie oerfdhiebenen S3ölfer ben

Drchibeen gum ©efdhledhtsleben beilegen unb bei ber weiteren 3BadhStumSunfäl;igfeit beS

ifolierten fdhwimmenben ÄnoßeuS ein fpmbolifdpabergläubifdheS «Dtittel oor.

Sich liebe weife Sdahrin,

Söoburch habe ich bid) geärgert?

Sie 93äume befommett ©proffen,

«Ohr wächft fein ©pröfjling.

3 *
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Slpfclbflunt (Pyrus malus L.). Tiefe in gatjtreic^en Varietäten oerbreitete Stofagee roirb

in ber 33ibet genannt. Ter Sltem ttairb mit bem ©eructje ber 2ipfet oergtichen (fgohe!

Sieb 7, 8), ber ©enufj ber 2XpfeI labt (bafetbft 2, 5). 2lud^ oon gotbenen Slpfetn in

[itbernen ©egalen fpridjt bie Vibel (©prüdhe 25, 11). Ter Stpfet mar im Slttertum ein

©t)ntbol ber $rudE)tbarfeit, Slttribut ber <gera, ^3erfep£)one, Slphrobite. Studt) bie „gotbenen"

Slpfet ber fgefperiben raaren ©pmbote ber $rucf)tbarfeit. ^m übertragenen ©inne toar

ber Stpfet ein £iebe!geidt)en. Tie norbifdt)e ©öttin gbuna befa^ Slpfet, beren ©enufj

oerjüngte. Stoch beute beiden mie im Stttertum Siebenbe Slpfet an unb fenben ftdf) biefe

al! £iebe!pfänber. Tie oerbotene grucht be! ^3arabiefe! mar ber Slpfet, auch ba! ©pmbot

be! ©innenreige!, ber ©rbfünbe. iptiniu! fchreibt (543 XXIII 54 unb 55): Tie

grüf)ting!äpfe[ finb fauer, befommen bem Sltagen nicht gut, atterieren ben Unterleib unb

bie Vtafe unb greifen bie Sternen an; gelocht befi^en fie beffere (Sigenfd^aften. Tie übrigen

fiifjen Stpfet erteiltem SJtagen unb Unterleib, machen Turft unb §ige, fdtjaben aber ben

Sternen nicht. Tie runbeit hemmen Turdhfalt unb (Erbrechen unb treiben <garn. Tie

Slpfet bitbeten bei ©riechen unb Stömern ben ©chtujj be! SJtatjte!. Ab ovo usque ad

mala —- oom ©i bi! gu ben Slpfetn (jgorag Sat. I 3 6).

<göfler (300) berichtet au! Vaperit: Ter Slpfet at! ©pmbol ber männtidhen

Statur biirfte nid)t eine gernxanifche, fonbern eine importierte Slnfdjauung fein. Stpfet

effen mögen = nidht impotent fein. ©t. Stifolau! trägt 3 Slpfet in ber tganb unb hot

3 Tinber in ber Vabetoanne; er fchenft auch Slpfet. Tie Vtätter oorn fauren unb

milben Stpfetbaum (holjafatter) roerben mandhmat bei inneren Tranftjeiten oerroenbet.

Ta! SJtoo! oout toitben Stpfetbaum mürbe gurn Vlutftitten unb (1634) gurn Sluftegen auf

ipeftbeuten, bie gelbe Vaftrinbe oorn öotgapfetbaum beim „©eitenftedhen" at! 2ßaffer=

aufgujj benufet
;
aber atte Stpfetbaummittet tragen nach bem Stamen ber Trautheiten, gegen

bie fie oerroenbet roerben, ben ©tempet ber jüngeren 3 e it unb entfpringen roo()t gutneift

ben mittetalterlid)en Slrgneifchuten ober audh ber ©nttet)nung, per analogiam g. 33. ber

tgolgapfelrinbengebraudh gegen bie Stuhr unb 33aucf)flüffe; roieber anbere Slpfetmittet beuten

ihren Import ober ihre ^ugeub fcf)on burch ben Stamen be! Slpfet! ober bie Strt be!

SJtittel! an; oom oerebelten Stpfelbaume roerben bie getriebenen böhmifchen „9)tarfchan!fa"=

Slpfet (Misensky) mit guter ungefatgener Vutter oermifcht at! Pomada (Pomadi-©atbe)

auf offene gujifchäben getegt, für aufgefprungene Sippen ober bei Trä£e oerroenbet. ©in

„roohlfdhmedenber" (atfo nid)t roitber) Slpfet, mit bem ©fiele nad) bem geuer gelehrt,

roirb am &erbe roarm gemacht, bann friedjt ber Dt) r ent) ö hier au! bem Ohre, bem guten

©entche nach- SBenn man ben 9Jtarfd)an!fa=3lpfet gegen ben Vtütennabet gu abfdiabt,

bann roirft er abfütjrenb, gegen ben ©tiet gu oerftopfenb, fo meint roenigften! ba! Volt.

Tie Schola salernitana (561) lehrt

:

®ie rohen Slepffel fepnb bem Sltagen fetjr befcf)tt>erlich,

&fm einen Abtritt brauff, bann fepnb fie nicht gefährlich.

Stpfetroein roirb ootf!mebiginifdh oietfach oerroenbet.

Stpothefer roerben oont 93otf!mebiginer heute fdjeel angefehn, ba fie ber roiffen*

fdhaftlidhen ÜJtebigin bienen unb ba fie ftarfroirtenbe ©toffe nur gegen ärgttiche Verfctireibung

abgeben. Stnbererfeit! führt audh bie moberne Stpothefe gasreiche Votf!mittet. „Teuer

roie bie SIpothete", ift ein internationate! ©prid^roort. „Stpothefer" ift au! 33udt)ftaben

gufammengefejgt, roetdtje nadh ihrer ©tetlung im SItpEjabete, valore numerico, abbiert 99
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ergeben; ftatt Slpottjeler wirb aber auch bie „beummbneuusiger" gefaßt, weil biefelbeu

nach einer alten Meinung berechtigt waren, 99% auf ihre Maren ju fdjlagett.

SaS Mort 21 p o t h e f e laut oon bett Melfdhen, bie ihre Marenttieberlage apotheca

nannten; ber fdjon im 6. ^aljrhunbert (Italien) oorfomntenbe apothecarius bebeutete

bamalS foniel wie Sagerbiener. 1469 E)iefg bie 2Xpot^efe in SDeutfdhlanb erüthuyss

= ürauttjauS, weiter baute in bapern nie oollStümlidj geworben ju fein fcheint. Sie

erfte 2lpothefe war woljl in ben Urjeiten ber borrat an £;eilfamen ©ewürjen nnb

Kräutern, bie baS pflanjenfunbigere Meib gefatnmelt halte. Sie „träutlweiber" nnb

„Murjeltrager", bie h ai, fieren^en unb fe^tjaften „©ewürjträmer" werben bann bie

SlrbeitSteilung übernommen haben, woju fid; ber Siroler „©alfenljänbler"

gefeilte. Stuf ben (Sinöben unb bem Sanbe jebod) waren eS oout frühsten

Mittelalter bis auf unfere Sage welfcfje Krämer auS ber Sombarbei, bem

fyriaul unb au§ ©aoopen ober bem beliebiger Marf't in Mittenwalb,

ber jlrajentrager auS bem Merbenfelfcr „Sanbl", welche mit Seinwat,

^wiebeln, Simonien, feigen, Sorbeerblättern, Soröl, ©lorpionen, ©dhwefet,

wilben Murjeln unb ©ranatäpfeln (Margramäpfeln, Malum granatum, ^otropaiou
im Mittelalter ein ©rfat$ ber C£hinarinbe bei |5'i e^er)^ Shenat, Dien, Sat= Sriquctrn

wergen, ©afran, Pfeffer ufw. haufierten; aufierbem jogeit bie fahrenben

Duadfalber unb in ben Sßeftjeiten bie Sheriaffrämer oon Ort ju Drt, wo fie ihre

©tationen (buben, podeca) auffdhlugen unb ihre Mare uerlauften, bie fie meift nom

beliebiger ©ewürgmarfte bezogen h.atten. ©olchen ,
Stationären", Murseigräbern unb

anberem oagierenben ©efinbet würben bie buben auf ben $ahrmärlten oifitiert Oq öfter,

bapern 300).

SaS baprifdje 2lpothefeninoeutar war im Mittelalter ein foldjeS, wie eS ber heutigen

bolfSntebisin noch entfprechen würbe, j. b. gepuloerte ©belfteine, gebörrte Kröten (noch

1815 oon birep im Journal de Pharmacie 319 als „empirifcheS" Mittet bei

©pitepfie entfchulbigt)
,

gebrannte

Maulwürfe, ©leuShöriter unb Jlauen,

Molfstferjeu, MolfSgalle unb Jeher,

biehmift, tQirfdp unb boefsblut,

igühnermagen, ^echtjähne, £rebS=

äugen, ©ditangenfett, Müdenfett,

faljinierte, gerafpelte Menfdhen=

fdjäbel, menfcfjliche Seitenteile, ägpp=

if d>e Mumien (waren nodh 1834

n ben öfterreichifdjen 2lpothefen offijinell), baS btut ber Hingerichteten ufw.

Sie Slpothefer htefeen ebenfalls magistri unb werben heute nod; im Oktale als

„^Dieifter" angerebet. 1616 erhielten fie bie berorbnung, fidf beS. „brjtenS" jit ent=

halten (300).

ütyotropnion, baS Slbwenbenbe, baS ©dhii^enbe beS antifen ©laubenS lehrt

als Slmulett, als SaliSman, als ©ct)u|> gegen ben böfen blief, gegen befdjreien unb

beljepen immer wieber. ©inige hiftorifche beifpiele mögen baS faft unerfchöpfliche Shema
illuftrieren.

Slpotropaia finb grelle Farben, ©djmucl, befonberS binge unb 2lrmbänber.

©in Slpotropaion war baS Haupt ber Mebufa auf bem ©d)ilbe ber ißaüaS 2Itl)ene,
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waren brei laufenbe Seine, Singen am ©cfjiffe unb Slugen an Xrinfgefäffen, bie ga^t=

reifen ©dnibjeidjen unb Ornamente an SBaffen. OaS £aupt ber ©orgone 3)tebufa, baS

bereits genannt mürbe, mar ein fet>r beliebtes SImulett. SIpotropaia finb £ierbar=

ftedungen auf Safen, bie fd)on früt;§eitig ftilifiert erfcfjeinen. ®aS Singe mar ein beliebtes

SIpotropaion, befonberS gegen ben böfen Slid. Sieben bem Seifpiel an einer £rinffd)ale

nennen mir ein jmeiteS an einer Kitljara. ©rinnert fei nod) an bie ©cf)ilbe ber OajafS,

reelle £ein (275) meifterfiaft analpfiert £)at. ©in raidjtiger Körperteil jur Sibljaltung

9lbb. 29. Üotenfdjiff mit Singen; Sharon nimmt eine bon §erme§ geführte g-rnit auf
(2tu§ Söaumetfter, SDentmäler [47])

beS böfen SlideS unb ber Igepen ift ber Hintere. Qafylxeify OarfteHuugen beSfelben,

roelc^e angeblid; nur ber greube am Stoßen unb Obfjönen bienen füllen, gefjen auf ein

SIpotropaion jurüd. Son biefen £)alb fjeroifdjett, fialb lädijerliclfen SIpotropaien 31 t ben

SImuletten unferer £age ift nur ein ©cfjritt. Unfere Kinber müffen freilid^ mit ein=

fadjerem «galsfdtmmde oorlieb nehmen. Kleine Kaurim'tifdjeln, Korallen, ©laSperlen

rerfcfjiebener garbe unb ©röfje, bie fog. Saternoftererbfen (©amen oon Abrus
precatorius, bie in ben legten galjren als „SBetterpflange" auSgefdljrieen mürbe), bie

reifen ©amenlörner ber Sßfingftrofe (Paeonia officinalis), KügeldEjen aus moljlriedfjenbem

^olg, in ©über gefaxte 3 äl)ne ufm. roerben auf gäben angereiljt, ben ©äuglingen um
ben <QalS gegeben (388).
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3um ©dju|e oott 5?ran!f)eiten unb aud; gur Teilung berfetbeit bebient matt ftd^ beS

2Beif)toaffer§ unb firdjtidjer ©ebete. $a bie Jtranftjeit ttom böfen ©eifte tjerrüfjrt, fo

glaubt man fie roie itjit befdjtoörett gu fönnen. 2tud) trägt man rate gum ©djutge gegen

ben Teufel, fo and) gut 2tbmef)r anftedenber ^ranf'fjeiten 2(mutette (f. b.). 2ll§ fotdje

bienen and) ünobtaudjgätjne ober ilreuge, bie man an ©cbnitrdien

um ben Hat§ trägt. ®iefe $reuge merbett oon ben Huguten oont

©rabe beS £anbe3patron§ 3ot)anne§ au§ ©ttcgatoa getjott (351).

3atjtreid)e 9)ta§fett, 2)tenfd)eu= unb Siertöpfe at<§ 23ergierungen tjabeit

ben 3wed eines 2lpotropaioit3. ©in berartigeS fetjr t)übfd)e§ 2lpotro=

paiott, toeldjeS an einer japanifdjen 9Jtebiginbofe befeftigt ift — offen*

bar gu bem 3roed, um bie günftige SBirfung ber -Dtebifamente gu

fteigern — möge tjier ^5ta^ finbett.

2trnifa (Arnica montana L.), ©ngetstraut, 2öot)toer 1 e t £),

eine ^ompofüe, bereit 23liite unb SBurgel ooltSmebiginifdj oerroenbet

toirb. ®ie 331üteit ftnb atS Flores Arnicae offiginett, toirfett er*

regenb, in grofsett ®ofett als 2SredjtnitteI. Strnitatinftur toirb bei

2Bunben ttttb Quetfdjungeit ber Haut äujjertidj oermenbet. 2lrnifa*

tinftnr ift fdjäbtid), ba fie tjeftige ©ntgünbungen ber <gaut ergeugt.

Söotjloerteif) toirb als 23reittt=, galt*, $ruen*, ©entfett*, 9Jtett*, ©tidj*, ©djarbodS*

traut oermenbet (©artentaube 1865).

3tronftaß (Arum maculatum

L), ber Pfaffe ttfpint, aud)

2t r onStoitrget, 2)rad)eittourg

ober 3e^tuturg genannt, eine 2tra*

gee. ®ie Anoden toaren atS Rliizoma

Ari, Tubera Ari, Rhizoma Dra-

contii minoris offiginett; fie enthalten

(^tärfemetjl (2tronSftär f e) unb

roerben gegeffett, obiootjl bie fßftange

raegen itjreS fdjarfen©afte§ at§ giftig

gilt, ©iitft als Heilmittel tjod)berüf)mt

unb oietfeitig gebraust, ift bie fßftange

($iebertourg
,

$roftrourg, beutfdjer

3ngroer, Suttgentourg, 2Jtagenraurget,

toilbe 9Jtinge, ©dmterrourg, ©per*

toitrg, 3at)nrourg) gang oergeffett. Dr.

3otjann ^oacßint 23 e dj e r oon ©peier

(Parnassus medicinalis. Htm 1663) mb. 31. Webufa, älterer £WuS

befcfjreibt bie Heittugenben beS 2tron

:

®ie SBurget fßfaffenfpint, bie troetnet, l)i^et fetjr,

3ertf)eitet bie§, raa§ ber Sungen ift befcfjroer.

®ert gätjen ©cfjteim be§ Setbe§ in gleichem löfjt fie auf;

Heilt aSritcf) unb treibt ben §arn. 3 ,t,ei ©titef fexjnb jum Sauf:

Sie 2Burget präparirt, ein fputoer noefj bargu;

Sie fdjaffen, roie gefagt, gu foldjem ©acfjeit Dtufj.

2tbb. 30

Wufitinftrument
(Sitfjara) mit Gingen*

geidjnung
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9tbb. 32. Qapanijdfjc ^Kebijinbofe au§

lädiertem §otj, mit fReticffdbern itnb ©efid)t§:

ma§te (netsuk) au§ ^orjetlanton

(,U. .ft. 3< atur £>ofmufi'um in 2Bien, 3no.s9ir. 34 778)

„Sie roäl’fdjen SBeiber brennen (aus bent 2lronftab) SBaffer, preifen eS fjod), mit baS

2Xngeftcf;t glatt gu machen tmb bie Siunzelit bamit auszutilgen. ©tlidje bruden beit (Saft

aus ber SBurget, trodnen il;n an ber Sonne, unb fo fie il;n brauchen roollen, jertaffeit fie

ifjn roieber mit 2Beibroitrz=3Baffer; bantit be*

[treiben fie baS Slntlifc, beim eS macht bie igant

feijr glatt mtb roeifj" (9Jlattf)iotuS 452).

Ser tarnen fßfaffenfpint foU ,,^3faffeu=

binbe" bebeuten, roeil bie 33tattfc^eibe ben

S3lütenlolben umgibt raie baS ©efidjt beS

fülöndjeS non ber Kapuze umgeben ift, ober

fßint foU = Zeitig, männlidjeS ©lieb, bebeuten.

Sob- Slitbr. Schnteller (Öapr. 2Börfer=

buch I 90. Stuttgart unb Sübingen 1827/39)

fcfjreibt: 2luS bent 2lttfehen ber ^flanje pflegt

ber genteine Raufen im grüfiling bie 23efchaffen=

beit ber fürtftigen @rnte zu prophezeien. Slament*

lieb bebeutet ber Kolben baS ©etreibe, ber

faferige Seil an betnfelben baS igeu, ber braun*

punltierte baS Obft unb enblid; ber trauben*

förmige, toie billig, ben SBeitt.

Sieblid) unb lehrreich ift bie beutfdje

Sage: 21 iS Jofua unb $aleb inS gelobte £anb gefcl)icft mürben, nahmen fie SlronS Stab

mit unb trugen an ihm bie grobe SBeintraube unb bie anberen Jrüdite jenes SanbeS

Zurüd. 2tad)bem fie biefelben abgelaben, ftedten fie ben Stab in bie ©rbe, unb 100 er

geftedt batte, roudjS nachher bie SlronSrourzel, an roelcber bis

auf ben heutigen Sag ein Slbbitb jenes JrüchtefegenS ju finbeit

ift, ben Jofua unb Slaleb aus bent gelobten Sanbe brachten.

Sie beutfd)eit SBollSfagen non 2lnt. Diitt. n. fßerger (Stutt*

gart unb ©bringen 1864) erzählen unter „i^faffenbinbe"

:

SBeil bie SBliite non einer Scheibe roie ein 5linb non ben

SBinbeln eingebüllet roirb, legt man baS Slrunt audb ben

üinbent in bie 2Biege, um fie nor Uitbolben zu fdjitfcen.
—

©rub man eS unter bie Sürfdjroetle, fo fonnte nichts 33öfeS

aus unb ein geben. — §atte ein Slinb oerborbeneS 23(ut, fo

bul mau bentfelben bie Heilt zerljadte Pflanze in einem üudjen.

Sie „Stftbetd ber fßflanzenroelt" non J. 5Tb- SSratranef

(Seipzig 1853) berichtet unter ber Sluffdjrift „Slaturretigion"

:

Vielleicht mar ben latent etroaS an irgenbeiner Pflanze be=

beutfam, maS unfer Sinn nicht mehr geroähret. So mag eS

fidj mit ber 3ehrTO urz nerhalten; nott ber eS Itei^t : SBenit

Jungfrauen zunt Sange gehen, foHett fie gehrrourzelfraut in

bie Sdjulje legen unb fprechen:

Jehrrourzellraut, ich giet) bidh in meine ©droh’.

Jtjr JunggefeHen lauft alle ju.

SioSfuribeS (151 II 195) befchreibt ben nielblättrigen Stroit (Arum

Dracunculus L.). Sie SBurjel roirft geröftet unb gelocht mit <goitig als Sedmittel gegen

9lbb 33. 9t von ft ab (Aram

maculatum)



41

Sltemnot, innere Verlegungen, Trümpfe, duften unb Katarr!;. -Beit SBein geturnten ermedt

fie ben 9ieij jum Veifcftlaf. 9)tit Honig gerrieben unb aufgelegt reinigt fie bösartige unb

frebfige ©efcftmiire, ant beften mit weifter 3<*unriibe. 2tucb roerben aus iftr mit ^onig

©infpri^ungen für giftein unb gitrn Holen ber SeibeSfrudftt gemalt. 9Jtit ^onig eiu=

geftridften ftilft fie gegen weifte gleden; fie räumt ipolppeu unb ürebfe roeg. 2lber

aucft iftr ©aft ift mirffant in 2Iugenmitteln gegen gleden unb 9tebel auf ben 2lugeu.

Der ©erlieft ber SBurjel unb beS ürauteS tötet beit götuS ber im erften ©tabiuni

©eftroangeren, ebenfo 30 Körner ber grudftt mit ©ffigwaffer genommen, ©inige ftabeu

audft ben ©aft berfelbeu mit Dl ben Dftrenleibenben eiugetröpfelt; bie Vlätter als ab=

ftringierenbeS Viittel ftaben fie auf frifefte SSunben gelegt, legen fie in SSein gefodftt audft)

auf groftbeuten. ©S fteiftt audft), baft biejeuigen, melcfte biefelben mit ben fgäuben gerreiben

ober bie SBurgel bei fid) tragen, oon ber Viper nieftt oertounbet werben. fftadft fftUiniuS

(543 XXIY 142) ftat bie ^pflange ben Vanten Dradjenwurj bafter, weil bie SBurjel wie

ber Dracfte gufammengerollt ift; fie fommt unt -bie $eit, wenn bie ©cftlangeit auS iftreu

©cftlupfwiideln fteroorfrieeften (im grüftjaftr), aus ber ©rbe unb oerfdjwinbet, wenn fie

fid) guriiefgieften (XXY 19).

2trfcnif, Strfentrio^pb , Rattengift, Acidum arsenicosum, wirb als Heilmittel unb

als ©ift oft genannt, ©eftr gefäftrlicfteS fötebif ament, baS nur über ärjtlidfte 2Xn=

orbnung genommen werben barf ! Der Slrgt barf ftödftftenS 0,010 (in Dfterreicft 0,020) ©ramm

für 24 ©tunben oerfdjreiben! Docft gibt eS eine 2tngewöftnung an biefeS ©ift. Die 2lrfenif=

effer, bie ben H^ri ober Hü Genraucft guerft in ben fleinften Dofen neftmen,

oertragen fcftlieftlicft ein bis meftrere Dezigramm. 21rfenifeffer werben wohlbeleibt, feften gefunb

unb frifeft auS, oerfallen aber fcftlieftlicft bem ©ieefttum infolge cftronifdfter 21rfenifoergiftung.

Da ipferbe bureft Slrfenif glattes H^r unb feurigen Vlid bekommen, wirb weifter

2lrfenif oon 3tQeunern unb Vofttäufdftern oiel oerwenbet, wobei aucft gufällige Ver=

giftungeu oon SOienfcften oorfommen.

2Xfant (Asa foetida), ©tinfafant, DettfelSbred, flammt ftauptfädftlidft oon

ber Umbeüifere Scorodosma foetidum Bunge ober Ferula Asa foetida L., ferner

oon Narthex Asa foetida Falconer. DaS H ai^ ftaftet au ben Söurjeln, wirb attS

©djnitten an ber ^ßflange in gröfteren föcengen gewonnen. Asa foetida wirb als frampf=

ftidenbeS Mittel, bei neroöfen Äolifen, als SBurmmittel oerwenbet unb ift and) offigined.

Asa foetida geftört ju ben ftarfrieeftenben ober =fdftmedenben ©ubftanjen, wie ©alg,

Saucft, 3n)iebel, Stnoblaucft, Sllaun, weldfte beliebte DaliSmane waren; fie ift bei ben ©omali

ein ©cftuftmittel gegen böfe ©elfter (©djurft 632).

Über ben antifen Slfant finb bie ©eleftrten uicftt einer Meinung. 9J?andfte ftalten

iftn für baS Har3 beS ftodftberiiftmteu ©ilpftiumS (f. b.). 21nbere ftalten ben antifen älfant

ober baS £afer ber 9tömer (ojiög oilcpiov ber ©riedjeit) für unfer Gummi Asae foetidae.

9tun paffen aüerbingS bie Vefcftreibung, weldfte bie Stlten oon biefer ^ßflange geben, bie

2trt unb SBeife ber ©ewinnung iftreS ©afteS, ferner bie Eingaben über iftr Vorfontmen

unb bie 2trt iftrer foSntetifcften unb mebijinifeften Slnwenbung feftr gut auf Ferula Asa
foetida L.; jeboeft fann biefeS alles jener erften Slnnaftme nodft uicftt baS ©iegel ber

©ewiftfteit aufbritden. 9Jtan muft bebenfen, baft bie im ganzen mangelftafte Vefdftreibung

biefer ifßflanje auf meftrere ^3flangen paftt. ©o ftalten einige baS Saferpitium ber Sllten

für bie Ferula tingitana L., anbere für bie Thapsia silphium. 21ucft fteute fterrfcftt

feine ©inigfeit barüber, weldfte Sßflange mit Saferpitium gemeint ift. Von ben beiben
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unter odcpiov bei Siogfuribeg III 84 betriebenen ^pfbanjen l;äbt man bie eine in

Sbrntenien itnö Dtebien roadjfenbe, bjäfjlid) rieb^enbe 2lrt fieser für Ferula Asa foetida L.,

Ferula Narthes Boiss., and) Ferula Scorodosma Bentl. Sie anbere 2lrt, roeld^e eine

root)briecf)enbe, äufferft roob)lfdb)medenbe, in ber Sanbfdjaft ilprene bjeimifclje ^flanje fein

foQ, ift nicht näher beftimmt. — 91adf ©prengel ift bag o'dcpiov ber Stlten auf Ferula

tingitana ju begießen. 33ei ben ^sippofratibern ift nad) Robert halb Thapsia

silphium, halb Ferula Asa foetida gemeint; raeld)e§ non beiben gemeint ift, getjt aug

ber jebegmaligen $nbifation bjeroor. — ©eifug läfjt Slfant bei ©tarrframpf ber £mlg=

mugbeln uitb bei trodenem bguften einnehmen (121).

Sajü berfelbe alg ein fefyr b)eilfräftige§ 2lrsneimittel oon ben äbrjten gebraust roirb,

ift roof)l allgemein befannt. 21 lg Sotfgheilmittel bagegen finbet er im rohen ^uftanbe

beine anbere Serroenbung alg pm -Jtäuchern bei 3^uber= unb SBunberfuren. ©r roirb

bann unter ben Sejeicbmungen ©tinbafant, „2Bat ootn ©dfjroarten" ober Seufelgbred ge*

forbert. <gie unb ba gegen brampfige Seiben, meifteng aber auch ju unbebanntem

©ebraudhe roirb bie Sinbtur unter bem 9iamen Seufelgbredg*, ©tiefelbnedb)t§= unb JÜtob*

baudbjgtropfen gehäuft. Ser menfdjenfreunblidje SCpotljeber foltte alfo ftetg bie Seute nad;

bem 2Bo$u fragen, ihnen ben 2lberglauben augjureben fudf»en ober beim

©ebraudh abg <Qaugmitteb für 9Jlenfchen ober in ber Siehheübunbe nur bie

tropfen ober ben gereinigten ©tinbafant oerabreidjen. Siefer ledere,

ber in ben beiben genannten fallen oft ju JUiftieren itfro. oerroanbt roirb,

muh mögüd)ft in ber $älte unb in einem 9JletaEmörfer febir fein gepuloert,

mit ©igelb angerü^rt unb bann mit ber roäfferigen fylüfftgleit, See ober

begleichen abgequirlt roerben. Stnberg läfet er fid^ nid^t bamit oermifdhen.

Um ba^er nicht ben Serluft ber feb;r (»eilfräftigen SBirbung ju erleiben,

foöte man i£jn ftetg nur non ©achoerftanbigen, am beften in ber 21potb)ebc

jubereiten baffen (©artenlaube 1865).

©ine§ befonberen 2Infe^eng erfreut [ich bei ben ©Ijinefen bie in gaE)l=

reichen ©dfroachejuftänben a(g ^anajee gepriefene Asa foetida.

Affeln (Isopoda), bie au er aff el (Oniscus murarius Cuvier) unb bie Selber*

a f f e b (Oniscus scaber) finben in ber Solbgmebiün Serroenbung
;
noch mel;r bie offigineUe

Sollaffel (Armadillo officinarum)
, bie früher unter bem tarnen Millepedes uiel

oerorbnet rourbe. <Qöfler (300) beitet Stffeb oon asellus = bbeiner ©fei (roegen ber

grauen $arbe?) ab unb nennt fie ein üobfgtümbidjeg t;arntreibenbeg Mittel in kapern,

©benfo Siogbitribeg (151 II 37). Sie 5Meraffel roirb bei £inberbranfb;eiten oielfad)

abg ÜQeilmittel oerroenbet (Salmatien 313).

2lttich (Sambucus ebulus L.), Sbttab), $raut* ober 3 raer 9^°^ un ':)er - ®ie

mit roten unb grünen 5?äftcb)en oobl oon oerfchiebenen Ölen unb Irjueien auf bem Diiiden

haufierenben Sirober (meift aug bem 3ittertale) brachten unb bringen b)ie unb ba nocbj

bie 2ttti<hfalfen ober 2öinblatroergen, „eine ©atfen (©ubge) gum iQarn* unb Söinbtreiben",

ju ben baperifdbjen Säuern, bie audj bie Slätter beg „roibben bQohlerg" ab unb ju gu Über*

fcfjlägen oerroenben (300). Stttid^rourgel in 2bbbocb)ung roirb abg fjarn* unb fcbjroeijjtreibenb

empfohlen
;

ber beutfdje Sauer oerroenbet fie auch abg Sredbpnitteb. ^olubp berietet

itng oon ben ©boroabeit (309): 2lttidh roirb mit Urin gebünftet unb abg Umfcfjbag bei

Söafferfucfjt gebraucht. 2Iug reifen Seeren geboxten Sedroar ifit man gegen duften.

Sag aug ben fernen gepreßte Dl nimmt man in bbeinen ©aben abg 2lbfüb)rmitteb ein.

816b. 34

SK a u e r a f f
e (

(Oniscus

murarius)



43

2luerl)al)U (Tetrao Urogallus L.), baS größte döalbljufm Europa?, aucf) llrljaljn

genannt, wirb nat Q öfter (300) in kapern gefd^ä^t. Ser beim Malten (Valjen) in

Verödungen geratenbe £>af)n liefert für bie VolfSntebijin in feinem dliagen nebft Mnljalt

(tneift junge gittenfproffen), melier getrodnet unb gerieben roirb, ein graifenpnlner auf

baS dJJeljlmuS beS $inbeS, baS an ©Uampfie ober ^oitoulfionen leibet (Mittel einer alten

Söljer <gebamme). Sie glatten Quar^förner (perlen), bie man im 2lnerl)aljnmagen finbet,

finben bei Slugenfranfeu Verroenbung. Sie 3un3e igaljneS, im ©Ratten getrodnet,

fod als Slmulett gegen baS „iginfadet" bienen.

Ser dJiageit beS 2luerf)af)neS fteljt als VolfSmittel gegen SUnbergefraift aud) in

oerftiebenen ©egenben beS Mittelgebirges im diuf, unb 23. Vüdjner l;at baS ge=

trodnete ^ltloer l)ieroon in epileptiften 3uftänben einige dftale mit Erfolg angemenbet.

Dr. dteinft, ber mehrere ddägen non 24uert)äl;nen cfjentift unterfutte, l;at feine 2Sal;r=

nefntungen über einen barin aufgefunbenen eigentümlidjen Stoff in igerbergerS „3al)r=

bücfiern für ^tarmasie" mitgeteilt (97 c). 3« Dberöfterreid) unb ©teiermarf ift eben-

falls ber Slberglaube oerbreitet, bie 3unge beS in ber Valjjeit

geftoffenen 2luerf)af)neS oermöge Krampf bei JUnbern 511 feilen,

dftan miiffe auf ben gefdjoffenen tgafjn fofort julaufen unb iljnt

bie 3unge ^erauSreifgen , meil fie fpäter nid^t mefjr 51t finben

fei, ba ber Sluerljafm fie im ©terbeu oerfdjlude.

Slugentroft (Euphrasia officinalis L.), eine ©frofulariajee,

finbet mebijinifte Verroenbung. Sie etroaS balfamift rietenben

Vlätter gelten für ein bie ©eljfraft ftärfenbeS dliittel.

ferner roirb ber Slufguf bei adelt ©rfältungen ber ©tleim=

l)äute getrunfen.

3ur Vertreibung oon ©eftroülften, ©troären, ©iterungen

bient ber „©tadob", in Sirol aud) ©pätterit genannt,

ber „fpät" erfteinenbe, mit ber Vliite 5lef)rauS, „©djeibmb",

tabula rasa matenbe „Slugentroft", ber neben ber Verroenbung

31t Umftlägen bei Mingerrourm feinen dlanten aut ber Venüfsung bei Slugenleibeit oer=

banft (300).

2tb£>. 35. St u g e n t r o ft

(Euphrasia officinalis)

SlilSfpittfen. Sßenn man im dJtartfelbe bie Hinber jur Ijeiligen Kommunion füljrt,

ftärft man iljnen ein: Saf ifjr mir aber ja nitt auSfpudt, folange bie Ijeilige <goftie auf

eurer 3unge liegt! ©S ift aut nitt geraten, ^iitber, ein paar ©tunben fpäter auSpfpudeit!

Sem, ber’S tut, Ijüpft eine grofe garftige Jlröte nad) bis pm Vette, ja fie friett unter

fein JUffen unb ftläft mit ifjm! ©inmal ift ein unfotgfamer itnabe geroefen, ber fjat

baritber gelatb roie er baS geljört Ijat. 2l(S er nun ben ^eiligen £eib empfangen fjatte,

fpudte er mir nitt3 bir nittS unter ben Vetftemel; aber 0 roef)! Sa glofsten ifjn nun

aud; ft°n ein ^3aar grüngelbe Singen an, unb aus einem roeitgefpaltenen dJlaule jüngelte

ein feuerroter Mleiftlappen, trodauf bebedt mit giftigem fgödenftaunt. Unb baS fjäfjlite

Sier ift beut Knaben tatfädjlit auf ben Merfen natgefjiipft. SlbenbS, roenit er gur diulje

ging, fjat eS unter feiner Vettftatt gelauert unb, roie er beS dltorgenS IjerauSftieg, ift eS

plattgebrüdt unter feinem ßopffiffen gelegen. Sie ddiagb, bie baS abfteulite Sing

jebeSmal pm genfter fjinauSroarf, fjat fit gebatt: 5Dlit beut Äinbe fcC;läft roafjrlit ber

lebenbige ©ottfeibeiunS! ©eine ©Itern faben eS aber gerauft, rooljer baS ri'djrt, unb
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einmal [jaben fie cS beim bem geiftlid^en £>errn gesagt, unb ber b)at ihnen ben 9Jat

gegeben, mit bem unglüdlidjett üiub aßabenblicf) bei ©onneuauf= unb ^Untergang bie

^eiligen üreugwegftationen abgugehen. SieS roat and; bie richtige Teilung, unb mit

galjr unb ©tunbe ift wohl baS greulidje Sier immer mieber au beS Knaben SSett ge=

feffen ,
aber roie enbticf) bie ©euugtuuug ooßftänbig abgetragen mar, ift bie Jlröte auch

für immer auSgebtieben, unb ber Jlnabe ift geitlebenS fromm unb gläubig gemefen

(Sdjufowih 629).

Bon ben ÜBenben roirb berichtet: Söenn ein <gunb fjeutenb bellt, fo muh berfenige,

weldjer bieS Ijört, gwölf= bis fünfgelmmat auSfpudeu. Sut er baS nidjt, fo ftirbt halb

jemanb auS feiner gantilie (727).

Sie Rumänen in ber Bufowina meinen: SBenn jemanb ein feljr fdjöneS Söeib, $inb

ober and) 33iet)ftüd fietjt, mufj er breimal über baSfetbe auSfpuden; nur fo fönnen jene

oor bem böfen Sölide gefd^ü^t bleiben (140). (©ief)e 2lnfpuden, ftelje 3oubermebigin.)

Bab ift ein ur=

alter ^pgienifdOer

gaftor unb älter

als ber BJenfdj auf

©eben, ba aud; bie

Siere ben B>ert beS

BabenS gar ruoE)l

fennen. SaS mo=

faifche ©efe| mad)t

baS Baben gur

^3flid^t. glufjbäber

mareit beliebt

(2 Btof- 2, 5) unb

üorgefdjrieben

(3 9Jtof. 15, 13).

Sluch <gauSbäber,

befonberS für grauen, werben genannt (2 ©am. 11, 2; ©ufan. 15).

^ßaläftina war fcfion in alten 3eiteit wegen feiner igeitbäber berühmt,

gn @o. gol). 5, 2—4 heifet eS
:

,,©S ift gu gerufalem bet bem ©djaftore ein Seid),

ber hdfd Bethfeba unb hat 5 Mafien, in weldjen Diele Traufe, Sahme, SBlinbe, SDürre

lagen, bie warteten, wenn fid; baS äöaffer bewegte; benn ein ©ngel fuhr herab gu feiner

3eit in ben Seid) unb bewegte baS Sßaffer. Söeldjer nun ber erfte, nad)bent baS SBaffer

bewegt worben, hdteinftieg, ber warb gefunb, mit welcherlei ©eudje er behaftet war."

Ser Seich Bethfeba, Bethfaiba ober Piscina Probatica, unweit beS ©djaftoreS

bei gerufalem, würbe wegen feiner wunberooßen ^eilfraft auch ©nabenptajs genannt unb

biente ben gSraeliten urfpriinglich gunt SBafchen ber ©chafe, bie gunt ©dhladjtopfer beftimmt

waren, elje man fie gum Sempel trieb. Siefer Seid) ift nod) je^t in feiner alten ©eftalt

oorhanben, wenn aud) auSgetrodnet unb gang oerfdjüttet. Normals würbe baS äBaffer

au§ ©alomoS noch jejjt oorhanbenen Dueßen unb 3ifternen, jenfeitS Bethlehems unb faft

3 ©tunben non ber ©tabt entfernt, hrneingeleitet. ©r ift ungefähr 100 ©dhritt lang,

60 breit unb 40 hoch unb Ijot bie gorm eines 9iecf)tedeS. Sie 2öänbe finb gum Seit

gemauert, gunt Seit in gelfen gehauen. Unten am Boben wadjfen jet$t mehrere @ranat=

TOb. 36. SJinnifdje SSabeftuBe, Stufjenanfidjt
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äpfelbäume unb inbifdje $eigenbüfcf)e. ®er STeid) beftanb au§ 2 (Sümpfen, bie uotit

Stegen mit SBaffer angefüllt mürben; ber eine enthielt munberbar roteS Sßnffer; er äußerte

feine £>eillraft nnr einmal im 3af)re, Sur 3eit ber Stegengiiffe ober nadj benfelben, um
bie $eit be§ ^3fingftfefte§ ber 3§raeliten, roeld)e3 im 9)ionat SJiai ober ^uiti gefeiert mürbe.

Utan leitet bie fjeilbringenbe £raft beä ‘Seidjeä 33ett)feba oon bent bei beitt Opfern

oon Steren in benfelben tjineingefloffenen ‘Sierblut ab. SJtait fann bie <geilfraft biefe»

2öaffer§ gegen bie oerfc^iebenen ct;ronifdf)en ^ranfljeiten, oont rein phpfifdjeit ©efid)t2punfte

betrachtet, rool;l beit mineralifdien SSeftanbteilen beleihen gufchreibeit, beim ber ©ruitb

9tbb. 37. griunifdje 33abeftube, Qnnenanfid^t (2iu§ SDla.rtin, Saberoefert [443a])

biefer beiben Reiche enthielt einen Schlamm, roeldher mit mineratifchen Saljen, Sdjmefel,

2llautt unb Salpeter gefdjroängert fein mochte, beren SBirffamfeit erhöht mürbe, meint

biefe 33eftanbteile etroa burdj unterirbifdje ober atntofphärifdfe Sßärnte, ober burd) anljaltenbe

Sdhlagregett iit Seroegnng unb ©ärung gerieten; baburd) mürbe auch ber Umftanb erflär*

lieh, bafj ba§ Sßaffer nur bann feine igeilfraft äußerte, roemt e§ fich bemegte, beim al§=

bann mufjte bie aJtifdjung ber SSeftanbteile inniger fein al§ gu anberen geiten, mo bie§

nicht ftattfanb unb ber Schlamm fid) mieber gu SSoben gefegt hatte; fo muffte e§ alfo

beneit ftets am hilfreidhfteit fein, roeldje guerft fjineinftiegen. ®aff biefe Seroegung unb bie

baooit abhängige §eilfraft be§ 2öaffer§ einem (Sitgel gttgefchrieben mürbe, mar bei ben alten

Quben geroöhnlicfj, ba fte alles Stufferorbentliche unb Staunenerregenbe, fomie bie @nt»

ftehung unb Teilung ber $ranfheiteit einem ©ngel ©otteS gugufdjreiben pflegten. ®a
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baS SBaffer feine Sßirffamfeit oerlor, meint eS roieber ftar mürbe, atfo feine größte 5?raft

nur auf ben geitpunft eingefcßränft mar, rao e§ feßr trübe mar, fo fyatte ba§ Sab in

biefent Seiche bie größte $üf)nlidjfeit mit beut ©chlammbabe. $n ^ßaläftina roaren auch

fonft ©efunbbrunnen unb Ejeilfame Säber nid)t feiten, uttb int ©o. 3oh- 9, 11 rairb

noch bie Duelle non ©iloah im tiefen Sale Sen=Hinnon ermähnt, burdh bereit rounber=

bare Straft — nach ©o. $of). 9, 1—7 — ©|jriftu§ eine angeborene Slinbheit feilte

(©tern 664).

Konter gibt im 10. ©efange ber „Dbpffee" bie Sefchreibung, roie ©irce DbpffeuS in§

Sab führen läßt:

2Iber bie oierte Stagb trug SBaffer unb jünbete freuet

Unter bem großen Sreifuß an, ba§ SBaffer ju marinen.

Unb nacfjbem ba§ Söaffer im blintenben ©rje gefodjet,

führte fie mich in ba§ 93ab unb goß aus. bem bampfenben Steffel

Stebtid) gemifdE)te§ Sßaffer mir über ba§ §aupt unb bie (Schultern

Unb entnahm ben ©liebem bie geiftentfräftenbe Strbeit.

2Il§ fie mict)
i
e&° gebabet unb brauf mit Öle gefalbet,

®a umhüllte fie mir ben prächtigen SJtantel unb Seibrocf

Unb bann führte fie mich tn§ ©emad) . . .

S)a§ römifdhe Sab mürbe eine ©tätte ber Unterhaltung; matt empfahl fogar, mit

t)ollem SJJagen in§ marme Sab gu eilen.

^uoenal tabelt biefe Unfitte:

Sie ©träfe bleibt bir nicht au§,

SBenn bu ooügefreffen

Sa§ ©emanb ablegft

Unb ben halbrohen ^fauenbraten

Unoerbaut in§ 33ab trägft.

Sor einer Steiße non fahren mürben in ©pibaurug Qnfdfriften gefuitben, bie

befagten, baß bie 9JiineralquelIen iit ©pibaurug, bie foljlenfatire ©alje enthielten, öfters

bie Teilung noit ©teinleiben unb noit ©rfranfungen ber SerbauungSorgane beroirft

hätten. Sie dfemifche Unterfucßung, ber man neuerbittgS, roie bie „Gazette des Eaux“

berichtet, ba§ Sßaffer ber Srunnen be§ ^tSfuIapheiligtumeS in ©pibauruS unterjogeit

hat, beftätigt bie -JJiitteilung ber Qnfdfriften. SaS SBaffer enthielt einen ftarfen 3U =

faß foßtenfaurer ©alje. SaSfelbe üliefultat hatte Unterfucßung be§ SBafferS non

Slmpßiaräa unb non griffi, ben Heiligtümern be§ 2lSfulap in Sßeffalien. Sie' Duellen

in $riffi, bie jeßt längft nerfiegt finb, mürben fidßer ju therapeutifdhen Sturen beniißt, ba

man bidht babei Sabeeinricßtungen entbedte.

©elfuS (121) führt einige Snbifationen für baS Sabeit auf. Über bie Serroenbung

ber heißen Säber bei lieber, ferner über bie ©attb=, Heißluft» unb Santpfbäber fpricßt

er int groeiten Suche bei ben ©cßroißmitteln. Spalte Übergießungen unb falte Sufcßeit

empfiehlt er befoitberS bei Stranfßeiten beS Stopfet unb beS SJiagenS, ferner bei ©rfältungeit,

9)?anbel= unb Slugenentjünbungeit.

©ineS ber primitinften 3Jiittel mar ba§ fog. ©teinbab in ber altgermanifchen

Kultur; man goß SBaffer auf erßißte ©teine in ber Sabeftube. Mittels be§ bidhten

SatnpfeS unb burcß ©inroidlung in ^anftuerg oerfeßte man ben Körper in ©cßroeiß

(^ufcßiitann 564, Hanbbudh I 465).

Sabe» uttb ©dßroißßäufer haben fich bei oielen Sötfern ber nörblidßen falten

3°ue oon ben SBoßnßütten gefonbert. Sei ben ©Sfimo ift baS 3)fännerhauS junt Sabe»
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raunt geworben, ber baneben gu ^eften ttnb ©äugen bient (632). 9Jtartin (443a) hübet

eine fiitnifd;e Sabeftube ab.

Son ber alten cpntrifcheu ^gcilfunbe wirb gemetbet (137 c): $iir innere ^raufheiten

ttnb d)ronifd)e Seibeit fc^einen fie befonberS falte Säber, Sewegung unb DrtSmedjfel itt

Serbinbung mit beut ©ebrandje oon 2lrgneifräittent angewanbt gu haben. Unterftüjgt mürbe

biefe Sehanbluttg burdj baS ©rinfett non gemiffen Quellen, bereit 2öäffer befonbere minera=

lifche ©igeitfd&aften befaßen.

©inen großen ©d;ritt oorwärtS bebeutete bie ©rrtdbtiutg non öffentlichen Sabeanftalteit,

mie jene non Dr. gerro gu ©nbe beS 18. 3at)rbuubertS in 2Bien.

£öfler (300) nennt als oolfStümtidie Säber: a) ©ie Silber in ben non ber ©oitne

erroärmten SJtoorladen bei Steftbuen beS „^altoergiftet"
;
b) bie 9Jtolfett= ober <4äSwaffer=

bäber bei ©frofutofiS; c) bie Stnteifenbnber bei ©id)t

unb 9tf)eiutta; d) baS Srüljwaffer ber -Biekger unb

e) ^älberfufjbäber für atropl;ifd;e ^inber; f) baS

Slbfpülwaffer ber £iid)e für bie 2)taud ber Ißferbe;

g) ©räber= unb ‘Btalgbäber bei dtefibuen non Ser=

ftaudjungen unb ^ontufionen; h) 9ioSntarinblätter=

bäber mit 2öeingufa& bei Siifjmungen eingelner ©p-

tremitäten; i) ©enffufebäber mit ©ffig bei Slongeftionen;

k) fjeife iganbbäber bei $rupp unb ipfeubofritpp;

l) 2lfd;eit= unb ^ochfalgfufjbäber,; m) <Qeublumenbäber;

n) ©djarbocffräutlbäber.

Sufd) (104) giriert ben beutfchen SolfSglauben:

9Ber am gaftnadjtstage habet, bem tut in ben fotgenben

12 -Btoitaten ber 9iüden itid;t roef).

Situ f er (98) befpridd „Sabeftuben" itt Kärnten.

Dcidjt fel;r erfreulidh fiingt ber ©ept. Ob bie Sabe=

ftub’en beS färntnerifd^en SllpentanbeS jemals eine

grofje Stoße im £ebeit beS SolfeS gefpielt, möchte er

begmeifeln. ©oßte eS bennod) fein, fo müfjte in begug

auf ben ©inn für 9ieiitlid)feit im färntnerifchen Solf

ein grofjer Stüdfchritt angenommen tnerben. 2lb=

gefehett banott, baff im igauptrautne beS SauernljaufeS, in ber Staudjftube, nott

muftergüttiger 9teinlid)feit nie bie Stebe fein fann, muff er Iper, um ber 2Baf)rf)eit

bie ©fjre gu geben, auSfpredjen, bafj ber Sauer unb fein ©efittbe blutwenig auf

9teinfid)feit ba^en, äufjerft wenig fogar auf Steintiddeit ber Reibung unb beS

Körpers, ©elbft baS 2Bafdf;en feines ®efid)te§ unb ber £äitbe ift bem Sewofpter beS

SauernbaufeS ein läftig ©ing. ©eife wirb bagu in ben feltenften gälten gebraucht.

3um Sabett beS Körpers nimmt er ftcf) fchon gar nicht bie Sßenn warnteS

©Baffer gutn Saben and; ftetS gur tganb wäre, fo fehlen hoch bie ©efcfjirre, in beneit

man fidj haben foHte , im Sauernfjaufe uoßfommen. Siinfer glaubt, er fönnte

befonberS non ben älteren fieuten in ber ©eegegenb fef»r niete neunen, bie, fo be=

quem fie baS Saben in bem herrlichen ©Baffer beS 9JriflftätterfeeS hätten, burdj 3al;r=

gehnte, unb niete, bie feit ben ^inberjaljren, ba baS Saben als ein Sergniigen galt,

überhaupt nie ein Sab int ©ee genoffen. — ©ie Sapern fdjeineit h^9e9en immer

$reunbe beS SabenS gewefett gu fein, ©urd) baS ftiefenbe ©Baffer würben bie böfen.

2tb6. 38. ^opftnäfcpe bc§ Äönigä SBcnjet

bon 23öf)tucn burdj eine SSnbemagb
;
9Rinintur

nu§ ber SBenjelbibel, 15. Safjrljunbert

(2(u§ Sbiartin, S3abeu>efen [443a])
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frant'beite^eugenben ©elfter gebannt (300). S3om nmrttembergifcben Söitbbabe fingt

^uftinnS ferner:
tttie ift itjr Sluge trübe,

Sftie ift ifjr §erje !alt,

@tet§ jung ift fie an Siebe

Unb jung aud) an ©efiatt.

®ie Stgmplje ift'§, bie bette,

$ie fonnetnarme f^Iut,

2)e§ 23ilbbab§ tjeil’ge Quelle,

®ie braufenb SBunber tut.

SSon beit ©lotoafen nielbet un§ £olubp (309): ®er ©ebraud; ber S3äber ift unferent

aSolfe feit jje£)er befannt; fie nmrben in ber 33or= unb Stacbfaifon siemlid; häufig benufd.

SJteift finb e§ rf;enmatifd^e Übet, bie ba§ Sanboolf in ein nat)egetegene§ S3ab führen. <Qäu§=

Slbb. 39. $ ö it i g SS e n 3 e I im SSaöe ; et beitu^t eilten SSebel 311 t SSebecf uttg ber @d)ant uub tttirb btm S3abc=

mägbcn geftridjen ;
StJZiniatur au3 ber SBeiyeibibel, 15. Qnf)rf)nnbert (itus SKartin, SBabemefen [443 a])

liebe ©ampfbäber finb aud) befannt. ©in Sfbfub non SB a dj 0

1

b e r rourjetn wirb in ein

$af) gegoffeit; bann fe|t fidj ber Patient auf einen hoben ©djemel, fteUt bie $üfje auf

einen niebrigen ©cbentel, ber über beut bampfenben Söaffer fteljt, bebecft mit einem Sein»

tucbe bie Öffnung be§ $affe§, fo bafj nur ber $opf be§ Patienten, um frei atmen 31t

fönnen, beroorragt, uub oerroeitt barin unter ftarfem ©dbmiben eine SSiertelftunbe ober

länger, rairb troden gerieben unb in3 S3ett getegt. ©o.furiert man oft bie Söafferfucbt,

gegen bie audj anbere SJtittel angeroenbet raerben.

^tt Stufjlanb roaren oon jeljer S3äber, befonberS SDampfbäber, beim S3olfe ftarf in

Sfraudb, bodb finb fie raeit einfacher als int Orient (Slbb. 37). SJtan begnügt ficb bantit,

SBaffer auf erbäte ©teine gu giefjen — ein noch beute bi3 tief nad) SBeftgatijien hinein oer=

breitetet Vorgang — , um ben ®ampf ju erjeugeit. Stuf robgejimmerten SSänfen liegt

man rubig, ben ©dbroeißaustritt abroartenb. S3efen oon belaubten S3irfenjioeigen bienen

baju, bie fgaut ju peitfcben, um fie 31t ftärferer ©cbraeifjabfonberung anjuregen.

SDer ©ebraudj ooit ©eife ift in biefen S3äbern geftattet. kleine £>anbbecber, bie au§

einer bierju bereitftebenben .tanne gefüllt roerbeu, bienen baju, fidb absufpülen unb mit
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ei§fattem Sßaffer 51 t begießen, ein Siebeäbienft, ben bie 33abegäfte ftd^ gegcnfeitig erraeifen.

Oer 3^ei§ ift groar feijr gewaltig, boc^ fteftt fid^ halb nach bent 33ab ein intenfioe3

9Bob)tgefül;t ein. $n ©atigien unb Stufflanb ftnb fpegiett bei ben gilben 93äber bitrdf) ba§

rituelle ©efef$ oerorbnet, unb biefeg ©ebot tjat eine föfttid)e Oppe gefcfjaffen: ben 23abrufer:

„3u 33ub aratm!"

(„!3n<3 33ab t)er*

ein!") @inen23ab*

rufer gibt e§ nun

atterbingS, aber

Sabebiener feine§=

weg§, ba, wie ge=

fagt, ein 23abe=

gaft ben anbent

peitfdjt, fnetet unb

abfpiitt. Iftur ber

„93äber", ber (Si=

gentiimer ber

,,©d)wih", ift in

feinem Sofat tätig,

grofie Itübel 2ßaf*

fer auf biegtüt)en=

ben ©teine in ben

Ofen gu gieren,

worauf bann ber etwaä mit dtaud) untermifdjte unb baljer beifsenbe Oampf btif$fcf)nelt

gur Oede fd^ie^t. Oben auf ben f)öcf)ften ©tufen be§ OampfbabeS liegt ber fromme

^ube, fein SBotjtgefüt)! burd^ ba§ Verfangen itad) „a $etg, a ^3etg" funbgebenb, woburd)

Oeit Söefd^tu^ be§

OampfbabeS bif=

bet bie „lOtitma",

ein ftarer, eisfatter

Ouett, in welken

jeber fromme ^itbe

eittgutaud)en gefjat=

ten ift. — Oiefe

©tutfteinbampfbä=

ber finb alten ltr=

fprmtgeä; benn ber

©efc^id^tfd^reiber

9teftor, ber befte

tgiftorifer diitft 5

tanb§, berichtet, ber fd- 2lnbrea§ ha^ e / non feiner rufftfcfjen 9ftiffion§fat)rt gurücfgefe(;rt,

ben Römern ergäbt :
„^dj h^e bie überf)ifeten 33äber ber ©tarnen gefe^en, fie gehen nadt

hinein, raafchen fid) bann mit tattern SBaffer unb fdjeinen bann neugeboren" (33 r p E 97 a).

$är (Ursus arctos L.), fpiett bei ben Muffen unb ^ßoten, wetcfje ihn für einen

„oergauberten 9)tenfcben" hatten, noch immer eine 9Me. Oie Rumänen ber Sufotoina
t>. §ooor£as$ronfelb, SBergleidjenbe SBoIfSmebijin I. 4

3(66.40. ®ie fterrofdje 5? (u 6 6 a b e a n ft alt in 3öien
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meinen, baff eg gut fei, wenn man Hreujfdhmerjen habe, fidj non einem Sären treten ju

taffen (140). 33 ärenfett roirb atg <gaarwud)gmittel empfohlen. Die Säuerinnen im

Ural legen ber Sären flaue, bie Dftfafen bem dteifeatjne geheimnignolle Kräfte bei.

@ine Htaue, befonberg bie nierte ber regten Sorberprattfe, jrcingt jeben Jüngling, bag

9Jtäbd)en inbrünftig ju Heben, bag ihn fjeimlicf) mit ber

Htaue fra|t. Der 3 a h n beg Sären ift ein Datigman beg

Dftfafen, ber itm gegen Hranftjeit unb ©efahr fdjüfet (90).

Särenflau (Acanthus mollis L., A. spinosus), eine

Stfanttjajee, nid^t btojj megen ihrer frönen Stattform ein

ewigeg 9Jtotin ber bilbenben Hunft, fonbern and) im

Stittelmeergebiete, roo fie tfehnifcf) ift, atg „Branca ursina“

gegen Durchfall, duften, Serbrennungen beliebt. 2lb=

fochuitgeit ber SBurjetn unb Stätter merben innerlich ge=

nommen, bie prächtigen Stätter auch äußerlich nerwenbet.

Särenftau, Htaue, <geüfraut ^ei^en ferner

bie Umbettifere Heracleum sphondylium L. unb ihre

Serwanbten, bie in ©ärten gezogen werben. Dag ©phorn

bplion, bag Diogfuribeg (151 III 80) atg <Qeilmittet

tobt, fott ebenfalls Heracleum sphondylium fein.

SärlapJ) (Lycopodium clavatum L.) ift bie atg ©chtangenmoog, Deufetg*

flaue, ©ürtelfraut, Unruhe, ^yoIjanniSgürtel, Hotbenbärlapp, Drüben*

fr aut befannte Spfopobiajee. Die ©poren werben fowotjt in ber wiffenfchafttidjen atg

auch in ber Sotfgmebijin nerwenbet; fie f>ei^en tgepenmehf/ Drüben nt etil, S t i =,

©treu = , SJtoogput ner.

<gübfd)e Dinge metbet ung iQotubt) (809) non ben

©towafen. @g wäre nergebtidje SJtühe, banach ju forfdfen,

wiefo eg baju fommen fonnte, bajj biefe ißftanje (L. clava-

tum) atg ber befte Serteibiger oor ©eriä)ten jum gtüdticfjen

2tuggange ber ^ßrojeffe beim ftowafifdjen Sotf in großen

9tuf fam! Der Sßrojeffierenbe, wenn er atg „in causam

attractus“ gum ©eridhte geht, braucht nur ein ©tücf Sär=

tapp unter bem dtode ju tragen, unb ein giinftiger Urteilg=

fpritclj folgt mit größerer 2ßahrfd)eintidjfeit nach atg nadh ber

pfiffigften Serteibigunggrebe beg gut bezahlten Slbnofaten,

felbft wenn biefer Doctor juris utriusque wäre. 2Iber, merf=

würbigerweife, hilft ber Särtapp auch jum fchnetlen unb nor=

teithaften Serfaufe non Ddhfen unb Hüben, wenn ihnen

ber Serfäufer beim ©ange gurn ^ahrmarft itnbemerft ein

©tüdchen biefeg Hrauteg in bie ©dhweifquafte gefdpdt hinein*

praftijiert. Sttg bie Säuern noch faft in febent §aufe chemifche Saboratorien hatten unb

aug dtoggen Sranntwein fabrijietten, rieb man bie Heffet mit Särtapp gehörig ein: bamit

recht niet Sranntwein beftittiert werbe, 3n ©djanfhäufern hatte man irgenbwo über ber Düre

einen Sunb Särtapp, um bamit niete Honfumenten anjutoden. tgeiratgtuftige -Stäbchen

tragen Särtappftiide im Hteib eingenäht, um recht niete Dänjer §u befotnmen. ©onberbarer*

weife fott bie „Netäta“ (= Utid)toater) bie Honjeption unmögtidh machen— baher ber ittame;

9lbb. 42. 58 ä x e n ! I a u

(Acanthus mollis)
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aber baß bieS nicht untrüglich wahr ift, hat f<hon manche leichtgläubige 9Jtaib bitter

beweint. 2ßo oiel SSolf, jung ober alt, beifammen ift, uitb [ich jentanb baS Sßrioat*

oergnügen gönnt, gwifdhen bie SDtenge ein ©tüd „Netäta“ linbemerft §u werfen, entfielt

gwifcßen ben ^arntlofeften ü)tenf<hen halb wilber $anf unb eine regelrechte Seilerei, nor

weither fiel) ber berurfacfjer foldher Oiffonattj bereiten aus bent ©taube machen muß.

2Ber „Netäta“ bei fiel) trägt, ju bem haben bie böfen ©eifter, ja felbft bie Oeufel leinen

gutritt.

Oer tannenartige Bärlapp, Hedenpfop, OeufelSfjanb (Lycopo-

dium selago L.) wirb in Öfterreich als g-rudhtabtreibungSmittel nerroenbet. L. selago

war fehr angefehen bei beit Oruibeit unb würbe non ihnen bei ber behanbluttg aller

Hranfljeiten ber 3lugen gebraucht. 2Bie bie Seimmiftel würbe er mit großer ©orgfalt

gefamntelt; fein eiferneS ©erat burfte ihn berühren, auch bie bloße Hanb war biefer

©hre ttnwürbig, eine befonbere Umhüllung, ein „©agttS" würbe mit ber redjten Hanb

angewenbet. Oiefe befteibung mußte geweiht unb non einer geheiligten Sßerföitlichfeit

heimlich mit ber linfett <gaitb entgegengenommen werben, ©r burfte nur non einem weiß*

gefleibeten Oruiben mit entblößten güßeit gefamntelt werben, bie in Harem Söaffer gewafdljen

fein mußten, ©he biefer bie ^ßftanje fantmelte, mußte er ein Opfer non brot unb 2Bein

barbringen, bann würbe bie ^ßflange, non bem Orte, wo fie wuchs, in einem neuen reinen

Suche weggetragen. 3a bent „Habir Oaliefitt" wirb ber ©elago „Oie ©otteSgabe" genannt

— Oaopbb (Oer Unterwerfer); unb im mobernett SBelfdj wirb er als „Gras Duw“ ober

„Oie ©nabe ©otteS" begeic^net. Oie ^ßflange würbe audh als OaliSntait angefehen, welker

ben befißer gegen aßen ©(haben fchüßen tonnte (137 c).

bärtourj (Athamanta Meum L.), bie UntbeHifere 9Jtutterwur$, bärenbill
ober baren fettdjel, lieferte früher bie offizielle, ftarf gewürjhafte Radix Mei, R. Anethi

ursini, R. Foeniculi ursini. OioSfuribeS (151 I 3) berichtet : Oie Söurgeln, mit

SBaffer gefodjt ober auch ungefocht, fein gerriebett unb genoffen, linbern bie ©djnterjen

bei blafeit* unb 9iierenoerftopfung unb finb ein gutes 9Jtittel gegen Haruuerhaltuitg,

gegen Slufbläßen beS 9ftagettS unb Seibfcßneiben, auth bei hßfterifdheit guftäitben unb ©eleitf*

leiben. $ein gerieben mit Honig als Satwerge (Oidfaft) bienen fie gegen bruftrheuntatiSmuS,

als Slbfodhung jum ©ißbabe oerwenbet leiten fie baS blut ab burdj bie -äJlenftruation.

Sluf bie ©cßamteile ber Hinber gelegt, treiben fie ben Harn. Söirb mehr als nötig ift

genommen, fo oerur facht fie Hopffdjmerj.

23albriatt (Valeriana officinalis L.) unb oerwanbte balerianajeen finb altberühmte

bolfSheilmittel. Oie wiberlich riedhenbe Spflange wirb oon Haßen gefucht — Haßen*
fr aut. Radix Valerianae, Tinctura Valerianae finb offiginell; balbriantee wirft

frampfftittenb unb neroenftärfenb. Oer inbifdhe ©peif ober bie edjte Starb

e

(V. spica

Vahl) unb bie feltifdhe 9tarbe (V. celtica L.) waren ebenfalls feljr geflößt unb finb

noch beliebte Heilmittel.

OioSfuribeS (151 I 7) fpricfjt fowoßl oon ber feltifdhen ÜFcarbe als audh a°n

ber inbifchen. 9iur bie ©tengel unb SBurjeln flehen im ©ebrauch unb haben 3öohl=

gerudh. OeSßalb muß man bie büitbel, ttadhbem man baS ©rbige entfernt hat, am erften

Sage mit Söaffer befprengeit, an einem feuchten Ort auf auSgebreitetem Rapier hinlegen

unb fie am folgenben Sage reinigen
;

bettn mit ber ©preu unb 9ü(htbajugehörigem wirb

burch ben ©influß ber ^eudhtigfeit baS brauchbare nicht jugleidh mit hinweggenommen,

©ie wirb aber oerfälfcht burch ein mit ihr jufammen auSgerupfteS, ihr ähnliches Hraut,

4 *
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welches man nach bem ©erlief) ftinfenbeS 33 öcfchen (Valeriana saxatilis L.) nennt. Sie

©rfennung ift jebocfj leidet, benn bie Pflanze f)at feinen ©tengel, ift heller unb f)at weniger

längliche Blätter, auch hat fie nid)t eine bittere unb aromatifdEje Söurjet, mie eS bei

ber echten ift. 2BitX man bie 9iarbe aufberoafjren , fo foH man bie ©tengetchen unb

Sßurjetn, inbern man bie ^Blätter raegrairft, abfonbern, fein gerriebert in SBein auf=

nehmen, ju 3e^^en formen unb fie in einem neuen irbenen ©efäjje raegfe|en, biefeS

forgfättig oerfd^Iiefsenb. Sie befte ift bie frifdffe unb toohlriechenbe, bie rourgetreid^e, nicht

leidet zerbrechliche unb nolle. ©ie hat biefelbe ßraft mie bie fprifdEje, ift aber noch horn=

treibenber unb magenftärfenber. ©ie f)Uft auch bei Seberentjünbungen, bei ©elbfucht

unb 2lufbläl)en beS UftagenS, raenn fie mit 2öermutabfodhung getrunfen rairb, in gleicher

SBeife bei -ßlify, 33lafen=, 9Herenleiben unb gegen ben 23ih giftiger Siere, roenn fie mit

Söein genommen rairb. 2Iu<h rairb fie ben erraärmenben llmfchlägen, Sränfen unb ©alben

jugefeht.

SBalbrian ift auch forrft zu mamherlei Singen gut: in ben 33ienenforb gelegt, hält bie

?ßflange bie dienen im ©tocfe feft unb zieht anbere heran; ihre SBurzel aber erregt 3orn, raenn

man fie faut, unb baS fDlittelalter raeih zu erzählen, bah ein ©dharfridhter, ber ein fehr

weiches ^erz haUe/ oor jeber Einrichtung ein ©tücf ber SBurjel gefaut, um fidh „hart"

Zu machen. 3hre raunberbarfte SBirfung aber ift folgeitbe: Söemt mau ihren ©aft mit

bem ifMoer eines in einem 2öiebef)opfnefte gefunbeuen ©teineS mifcht, fo hot biefeS

Mixtum compositum (©emifcf)) zweifelsohne bie $raft, ein bamit beftricheneS Sier trächtig

Zu machen unb eS ein Sier feiner 2lrt non fchraarger $arbe gebären ju taffen, mit bem man

feben, bem man eS oor bie 9lafe hält, augenblicflich zu 23oben werfen fann. — Sah
enbtid) it;r befannter 9tame ^apenfraut bem fonberbaren ©ebaren ber $a|3en ber

23albrianrourzet gegenüber fein Safein banft, rauhten fdhon bie 2llten. (Sine ähnliche

2lnziehungSfraft h at bie SBalbrianraurzel nach Sfnfidht beS Kärntners auf — Forellen.

StlS Slrznei rairb ber SBalbrian nirgenbS fo hoch gehalten wie in ©adhfen, baS bie Eeimat

beS bezeidhnenben SöorteS ift:

Srinft Salbriait, —
©onft müht tpr alte bran! (@öf)n§ 648a.)

9luch bei lieber, bei neroöfer Unruhe, bei ©chlaflofigfeit unb $opffcf)merz rairb

SBalbrian genommen. $n kapern fott bie SBalbrianraurzel nur an ben brei ©onntagen

im $rauenbreihiger oor Sonnenaufgang gegraben werben. SaS „^apenfraut" fotl bent

^afcenfjarn ähnlich riechen — baher bie Vorliebe (300). 2Benbif<hen barf man

93albrian nur am Sage oor Johannis pftücfen (727).

93alfame finb ©emifche non <goozen mit ätEjerifdhen Dien, mit aromatifdhen ©äuren,

mit ©ftern ufra. 2Irznei= unb Söunbermittet, raetdje fiinftlich gufammengefe^t raurbeit,

raaren: ber ©chraef elbalfant (©dhraefel in Seinöl), ber ,<ßoffmannf<he £ebenS=

b a l f a

m

(Söeingeift unb ätherifdhe Die), ber2öunbbatfam (SBeingeift, (Sfftg, Shpmianöl,

9J?prrhe ufra.), ber 9JJuSfatbalfant u. a. Sie 33ibel fennt einen 33alfam, ein baS

non ber paläftinifcfjen Salfamftaube geraonnen raurbe. Ser echte SBalfam ft rauch

(Amyris gileadensis L.) gehört zur Familie ber Terebinthinaceae-Amyrideae.

Safilienfraut (Ocimum Basilicum L.), bie Sabiate 33afilifum, raurbe fchon im

alten Igppten futtiniert. $n ben Sotenfammern ber ^pramiben würben Safilifumfränze

gefunben. 33afilifumöt unb Safilifumfampfer werben zu aromatifdhen Näbern nerraenbet.
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Ocimum fomntt bei ben Römern in groeierlei Sebeuhtttgen oor. @rften§ bebeutet

e3 eine ©artenpflattge, beren bei ©eifug, Sarro, ©olumella unb ^3 1 i n i n S oft

©rroäßnung gefdßießt. ^littiug (543 XIX 57) ergäßlt non ißr mattcße ©onber=

barfeit, g. 33. fie arte burcß bie Sänge ber Feit in Serpyllum au<S unb, bafetbft 36, fie

niiiffe unter gingen unb ©dßintpfeit gefäet merben ufro. @r meint roaßrfdßeittlicß unfer

Ocimum Basilicum L.
;

groeiteng bebeutet eg ein getoiffeg gutter für ^pferbe unb 9iinft=

oieß unb beftanb oermutlicß aug mehreren grün abgefdßitittenen Kräutern, mie ^liniug

(543 XVIII 42) angibt. Sie ©artenpflange ift Ocimum Basilicum L., SaftÜfunt.

Sag Statt roirb afg Stromatifuin, Fiebermittel unb ©eroürg gebraust, bie Frucht bei

Stierenteibeu, ^atarrßen, gu fiißlenbem ©etränf ufro., ber ©aft bei Dßrenentgünbutig oer=

roenbet. Unfer Slrgneifcßaß fennt biefe ^ßflange nid^t metjr. ©eifug (121) regnet bie

ipflange gu ben fdßarfen «Stoffen, benüfet fie atg urintreibenbeg unb ftußlgangbeförbernbeg,

ferner alg fiißlettbeg unb gerteilenbeg ‘Büttel ufro.

Fn größeren Sofeit gilt Safiliftim alg Siebegmittel (21pßrobifiafum).

Son ben Dtumäneit ber Suforoina roirb berichtet : Söenn ein $inb gur Saufe getragen

roirb, fo pflegt man bie Saufleittroanb, mit toeldjer bie Sinter untroicfelt werben, mit

Saftüettfraut unb anberen Slutneu gu fdjmüd’en, roooon niemaitb etroag toegneßnten barf,

beim fonft roiirbe man ben ©cßlaf oout $ittbe toegneßnten (140).

SafiliSf, „ber Keine ^önig", ein fabelßafteg giftigeg Sier mit Flüseln, «gaßtteufüßen,

einem SdEiIangenfdEjroang, mit einer £rone auf betn klopfe. Sie 1)1. igilbegarb (289)

melbet: Ser Safiligf entfielt aug geroiffen 2Sürmern, bie etroag oon teitflifc^em ©eroerf

ßabett, roie bie üröte. 2llg ficß bie $röte einft trädjtig füllte, faß fie ein Schlangenei,

feßte fich gurn Srüteri barauf, big ihre jungen gur Sßelt latneit. Siefe ftarben; bann

bebrütete fie ba§ @i weiter, big Sebeit in bagfelbe fam, roeldjeg alsbalb oon ber SIraft

ber alten (parabiefifcßen) ©erlange beeinflußt würbe. 21lg oie $röte Seben im ©i faß,

floß fie, bag Fange aber gerbradß bie ©chale unb fdßliipfte aug, gab aber fogleid; einen

.igaueß roie ßeftigeg FeueO äßnlidß beni Somter unb 93litg, oon fid;. Sig gutn oöHigen

2lugroacßfen gräbt eg ficß 5 Foll tief in ben Sobett, bann fomntt eg roieber ßeroor unb

tötet alles, roa§ ißm in ben 2öeg fommt. 2Bo ein toter Safiligf oerfault, fei eg auf

beut 21der ober im igattfe, oerbreitet er Serberben, Unfrucßtbarfeit unb ^eftfranf'ßeiten. —
Ser Safiligfettblicf bringt Sob unb Serberben. 9tod; ßeute glaubt bag Soll, baß

mißgebilbete igüßnereier oon «gäßnen gelegt werben; oielleicßt beult man an ügüßtter mit

igaßnenfebern, roeldße ttaeß Slrt ber igäßtte fräßen. Fat Faßre 1474 erging eine ©enteng

be-3 9fate§ gu Safel, gufolge roeldßer ein igaßtt oerurteilt würbe, alg «gepenuteifter ben

©djeiterßaufen gu befteigen, roeü er ein ©i gelegt ßatte. Seßtereg rottrbe ebenfalls ing

Feuer geworfen. F« Stppengell ift ber „Safelift" ein Uitgeßeuer, oon bent matt fagt:

„3Bentt en Safelift enn aluega d;a, ’g öb ma eßita dßa g’fie, mog nta fterba," b. ß. roenn

ein Safiligf einen anbliden faittt, beoor man ißn gu feßett befoutmt, fo muß mau fterben —
eine Meinung, bie audß in ©nglattb gegolten gu ßaben feßeiut, ba Srpbett fagt:

Mischiefs are like the cockatrice’s eye,

If they see first, they kill, if seen, they die.

Fit Sirol entfteßt biefeg Fa^ e^i er/ weldße§ aüerbiitgg nidßt aug ber germanifeßen

Sttjtßologie ftammt, fottbern au§ bent 9Jtorgenlattb über 9totn itt bie mittelalterlid;en

illöfter unb erft au3 biefeit unter ba§ Solf gefontmen ift — fdßott bei $ßliniu§ roirb

e§ erroäßnt — au§ bent @t, roeli^e§ ein oodfontmen fdßroarger §aßtt, nadßbent er 7 Faßre
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alt geworben ift, ju legen pflegt. ©I wirb fetjr alt, ift ein ©emifd) aus Kröte unb

©erlange mit einem ^aljnenfopf unb tötet burd) feinen giftigen Blidf. Tiroler Bäuerinnen

laffen befall) einen <gahn nicht leicht über 7 $af)re alt werben. Stach läufiger unb

fdblefifdbem Slberqlaubett bat ber BaftliSf auch eine fürchterliche ©timme, beren ©AaU
töblicf) wirft (Bufch 104).

Ter BafiliSt ift nicht feiten als ©pmbot beS Kranfheiten oerfcheuchenben TätnonS

in 2tberfafsfd)üffeln eingeftempelt (300).

Bauerngärten finb bie Slpothefen ber BolfSmebigiit. Karl ber ©rofje hat bie

^flanjen beftimmt, bie jeber Bauer in feinem ©arten liegen müffe, unb tiefe fid) in ber

SluSwaf)! berfelben burcf) bie Benebiftiner leiten, welche ifere Kenntniffe teils aus ben

©driften römifcher Slutoren f^öpften, teils ben römifdjen ©arten auf beutfdffen Boben

$u oerpflanjen fitesten. Taher tarnen nad; Teutfdjlanb manche ©ewädfjfe, wie ber 9Jtutter=

fümmel unb bie Koloquinte, welche unter bem rauheren Fimmel für bie Tauer gar nidjt

gebeifeen tonnten unb auch alSbalb aus bem Bauerngarten nerfdjwaitben. Slnbere aber,

wie bie grauenntinäe, bie ©albei, bie Staute, feaben fidfe bis auf ben feeutigen Tag erfeatten.

Ter beutfefee Bauerngarten ift in feiner heutigen ©eftalt wefentlicfe nur eine ©rneuerung

beS römifefeen aus ber Kaiferjeit. SDieS brüdt fiefe fc^on in ben Stainen mancher ®e=

wädfjfe aus. ©o ift „Satticfe" — wie urbeutfcE) biefeS SBort aucl) Hingen mag — baS

nerberbte „Lactuca“, unb auS „Levisticum“ ift gar „Siebftödl" geworben. ©S tonnte

auch bie ©teile beS Birgilfdf)en ©ebicfeteS, welches baS ©ärtchen eines armen römifdljen

SanbbauerS auS ber $eit beS SluguftuS fefeilbert , mit einigen Slnberungen auf feben

beutfdhen Bauerngarten angewenbet werben. BefonberS bejeichnenb finb bie Berfe 72

bis 78:

§ter war Kof)l, hier mutig bie 3trm’ auSfirecfenber SJtangoIb;

§ier meitmud)ernber 2lmpfer unb heüfame SDtaloen unb Sllant;

£ner bie füfjltche ÜJlöhr’ unb bufd)ict)te Häupter be§ Saud)e§;

§ier aud) grünt’ einfcfeläfernb ber 9Jlof)n mit falter Betäubung

;

Üucfe ber (Salat grünt, ber labenb bie ebteren Schmäufe befcfelie^et;

§>äuftg fprobt’ auch empor ber ge^aeft abwur^elnbe Stelltet);

Unb fdjwer hing an ber Staute mit breitem S3aud)e ber Kürbis.

Renten wir uns noch bie Stofe, Steife, Silie, ben blauen ©cfewertel, ben Sldelei unb

©olblad („geigel'fe hinju, erwähnen wir noch Siebftöctt unb SSteifterwurg, bie aromatifdfje

$rauenminge („$raunblabl") unb bie Staute, fo ift baS Bauerngärtchen non heute fertig.

$n TeutfcfpÖfterreidj fomnten noch immergrüner BudfjS, ber wadholberartige ©abebaum unb

ber StoSmarin fnngu. Tie erften gwei geben baS SOtaterial für bie 2Beihbufcf)en beS

^almfonntageS
;

ber StoSmarin fdljmücft bei ber Taufe, bei ber girmung bie ©äfte, er

bient bem jungen Brautpaare gur gier unb fehlt felbft auf ber Totenbahre nicht.

Ter ruthenifche ©arten befinbet fiel) noch auf ber urfprürtglicfeeit ©tufe ber ©nt-

widlung, b. h- er enthält nebft ©emüfe, 2Ir§nei= unb gierpflangen auch eigentliche Brot=

gewädhfe, wie Kartoffeln, SJtaiS unb £?irfe. Bon ©harafterpflangen begegnen unS Sßeiben,

bann bie $aunrübe unb baS Befenfraut (Kochia scoparia). Tie erfteren geben baS

bequemfte ©infriebigungSntaterial, liefern ferner gweige für bie ^almbufcfjen, bie bann

baS gange $ahr fmtburch als unfehlbare 2Jtittel gegen §agel, ©ewitter unb igalSentgünbung

oerwenbet werben. Tie ©tauben beS ftruppigen BefenfrauteS werben gu Kehrbefen ju*

fatitmengebunben, unb buher ift baSfelbe, wie in ber ©egenb oon ©Uli ber Beifufe
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(Artemisia vulgaris), in allen Sauerngärten anjutreffen. Oie gaunrübe (Bryonia dioica)

roirb nicht eigentlich fultioiert, aber eine abergläubige Scheu hält bie Säuern ab, fte

augjurotten, unb barum roudtert fie üppig in bett ©ärtchen. Sou ben im beutfCheit

Sauerngärtdten gepflegten ©etoäcftfen fehlen betn rutfienifdfien auffallenberroeife fftofen,

Süien unb helfen (Hronfelb 388).

Saum. Säume, inSbefonbere heilige Säume, roerben mit Sappen unb geben non

Kleibern, mit 5Raf)rung§mitteIn, paaren unb ©äddten, reelle Hranfheüäprobufte enthalten,

behängt. 2ln bie (Sitte, geben oom Hleib als Sotiogaben aufju^ängen, erinnert fdfjoit

(porag (Oben I 5):

— 2Jiir ift bie heilige

Sempeltoanb ber 93en>et§, baf? am geroeiftteu 33rett

Sch bie triefenbett Kleiber

3lufgehanget bem SJteergott.

Sn unferem (Srbteile lebt bei einigen

Söllern ber ©ebrauch nodj heute. Ote Helten

©chottlanbg hingen, ntenn fi ß ^en ©eifteru

heiliger Quellen opferten, an geroiffen Oagett

Sappen unb geben ° on thren Hleibern an ben

benachbarten Säumen unb Süfdjen auf. Sft

hier btefer ©ebrauch auch eingegaugen, fo ift

er bocf) noch bei ben ©dttoeben unb ©ften

ber Oftfeeprooiitgen ju £aufe. Sei bem Oorfe

SöifS ftanb eine grobe heilige ©fpe, bie mau

noch 1845 bei Hranlheiten beS SieljeS mit

bunten Säubern unb Hrängen gu behängen

pflegte, um bie ©unft be§ SaumgeifteS gu er=

roerben. Hie kohhad ober hie koht heiftett bei

ben ©ften auf ber gnfel Oefel bie heiligen

S?älbd)en, bie an oerfchiebenen Orten fi<h fitiben

unb am Oonnergtagabenb oerehrt raerbett. Oort

fleht man ©efpettfter unb opfert beSfjalb ein

StiidChen igolg ober einen Stein, behängt auch

bie Säume mit Säppchen (Stnbree 10). ©ine grobe Scheu hat ber ©fte oor ben heiligen

Säumen, bereu e§ mehrere in ©ftlanb gibt; man gräbt bort Srot, ©ier unb Sutter

in bie ©rbe, ftedt auch toohl Heine Bttüttjen in ^ifte ober h^ngt rote 2öoH=

fäben an bie groeige auf. Sor ettoa 50 fahren gab e§ auf ber gnfel Oagö nod) einen

heiligen igain. Oerfelbe raurbe nur im äuberften SotfaH unb mit (Schauern betreten, unb

niemanb mürbe geroagt haben, einen groeig üon beit Säumen ju reiben ober eine ©rb=

beere in beren ©Chatten gu pflüden (178).

Soch ftehen bei ißaHifer 2 heilige Ulmen, oon betten ber Sauer feinen $roeig 31t

hauen roagt unb 001t betten e§ gelegentlich einer Sifitation am 23. Oegember 1645 heibt:

„©§ roerben abgöttifche Opfer gebracht bei Steinen unb Säumen, roie bentt iufonberheit

in <gerrn Su^höroeben guth (ißallifer) follen groeen Säume fein, an toeldte au§ einem

bettglauben bie leute bänber hangen unb binben, oermeinten burCh foldjeS SBefen oon

etlichen Hranfheiten hepl gu roerben ober fonft glüd gu haben ufro." — Oie alte Sinbe

bei ber HapeHe oon Heppo ift heilig unb oft überfäet mit bunten Sänbern unb Säppchen,
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raeldhe bie Sorübergehenben oon ibjren Kleibern nehmen unb mit Stägeln an bem Saume

befeftigen. SJtan firtbet in ber ägpptifchen SBüfte £)ier unb ba einen alten Saumftamm
ober eine graifchen Raufen oon Steinen

tv

S'lA'WA'IAjA.

befeftigte ©tange, bie mit ga^Uofen alten

$epen oerjiert ift. 3eber ^ilger pflegt

ein ©tüd £;ingitgufügen. Diefe Danfeg»

gäbe für bie ©rrettung aug ber ©efa^r

ber Steife beruht in mohammebanifdhen

Sänbern auf uraltem <gerfommen.

Sott ich er (80 a) hat foraofd ben

Saum alg ©pmbol mie auch alg SUb
ber ©ottfjeit djarafteriftert. ^ßliniug

(543 XII) fcfjreibt ben Säumen ein

Seelenleben ju. Slpollo mürbe unter ber

betifcfjen ^alme, Slbottig aug ber SJtprte

(Düib, Metam. X 495), Sittig aug

ber SJtanbel geboren; £era gibt burch

Seriiljrung einer ^flanje 2Ireg bag £e=

ben (Doib, Fasti V 255); Stomulug

unb Stemug mürben unter einem gei»

genbaume gefunben. häufig mürben

Säume mit bionpfifdhett 3lttributen, mit

Strotalen (klappern), Dpinpanen (£anb=

paufen) unb ber Doppelflöte bärge»

fteßt.

©dhurp (632) ermähnt bie alte

flaroifche ©üte, in ber ßfjriftnadjt bie Säume ju fdjlagen unb ju fpredien: „©cf)lag’ ich

bid; mit bem <gorn, fcfjlag bu mich mit $rüdhten"
;
ober ein SJiann führt einen Seilfiieb

gegen ben Dbftbaum, ein anberer l;ätt

iljn aber jurüd unb fpricht: „igau il>n

nid)t um, er rairb fdjon grüßte tragen!"

DieSaumfeele rairb hier burch Drohungen

eingefcbüdhtert unb an i£»re Pflicht er»

innert.

Die SJtpthologie ber ©ermatten raeiff

gu berichten: Stoch fehlte ber SJtenfdh-

Da ging Dbin mit feinen Srübern gum

•Dteeregftranbe. Dort faitben fie groei

Säume, ©f dh e unb ©r l e, unb fie fdhufen

SItenfdhen barattg, aug ber ©fd)e ben

SItann (2lgf) unb aug ber ©rle bag

SBeib (Gsntbla). Dbin gab ihnen bie

©eele, 2ßiü Serftanb unb Straft gur Seraeguttg, ber jüngfte Sruber enblidh ein bliiljenbeg

2lntli§, Sprache, ©ehör unb ©efid)t. Dem alten ©ertitanen mar alfo bie ©fdhe ber

Driginalftammbaunt beg SJtenfdhen. $a, ber Urgermane, ber aug ber Seobacfjtung beg

SBachgtutng ber Sßflangen auf Sßefenggleichheit groifchen biefer unb fidh felbft fdhlojj, maf?

9tbb. 45. ^»eiliger 3Jt t) r t e n b a u ni nadf einem pom»

pejanifdjeit SSanbgemätbc

Stbb. 46. § eilig er SSaum und) einem Sßarmorrelief

;

ber SBnnnt (Gndje ober Sjßtatnne?) ift mit ©locfeit bedangen
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jener audfj eine ber [einen ätptlictje ©eele bei. ©o mar itjrn bie ^ftanje, uor allem aber

ber t)oct)ftrebenbe, langlebige Saum ber igort be§ oertörperten 9taturteben§, ja ba§ ©gm*
bot ber Unfterbtidfjfeit. Stuf biefer 33orfteCtung beruht bie religiöfe Seretjrung beftimmter

Saumarten unb be§ SBalbeS im allgemeinen, beruht jener raeit oerbreitete Saumfultuä,

ber nodf) tjeute in jatjtreidjen Übertiefernngen roieberflingt. ©o raerben in manchen

©egenben bie fteinen ^inber au§ tjot)len Säumen geholt; ba§ befaunte <ganbroert£burfdf)en*

Heb läjjt in ©actjfen bie frönen SJiäbäjen auf beit Säumen roacfifeu.

darauf, fo bin id) gegangen nach Sadjfett,

2Bo bie fdjönen Stägblein auf ben SBaumen roacbfen! (Spetter 651.)

SDie allgemeine ©itte ber^ranftjeitäübertragung auf Säume tjäugt mit

ber Sefeetung, mit ber ^erföntidjfeit be3 Sauntet jufamnten. 9tocf) im oorigen $at)r*

tjimbert mürben brud^teibenbe $inber in ©ngtanb burcf) gefpattene (Sfc^en f)inburc£)gejogen.

Stadt) 3Jtagbeburgifdf)em ©tauben mirb ein trautet ^inb getjeitt, roenit e§ jroei Srüber

burct) einen oon ifjnen gefpattenen ßirfdfjbaunt f)iuburcf)jief)en. 2Ber bitrd^ bie £öcf)er ber

(5ict)e bei SBittftocf frod^, mürbe gefunb. Stuf Stügen mirb ein Jtinb mit Srudf)fcf)aben

bei Sonnenaufgang bnrdt) einen gefpattenen jungen @tdf)baum breimat tiinburd^gejogeu unb

biefer roieber äufammengebunben. $n Söetjtau (^roüinj ^reufjeu) fudfjt man, menn Knaben

bie & eite Ogobenoergröfjerung) tjaben, eine arntgbkfe (Sidje im Sßatbe, fpattet ben ©tamnt

unb jietjt ba§ traute 5tinb breimat burct) ben ©patt, ber bann mieber »erteilt mirb. SBie

ber Saum roieber äufammenroädfift, fcfjroinbet bie $ranff)e'it. ®er Sfcfjecfje fagt : Söenn

ba§ lieber fommt, raufe bir ein SüfcEiet igaare au§, reifte ein ©tücfctjeu uom $teib ab,

ftecte bie ©actjen in ba§ £odf) einer meinen SBeibe unb treibe einen igagebornfeit fjinein;

fo muff ba§ gieber auftjören. SDiefe Slnfdtmuung ift feineäroegS auf bie europäifdtjen

Sölfer befdjränft. 2Benn $ranff»eit in ben Dörfern öfttict) oont Stiaffafee t;errfcf)t, fo

frieren bie Steger unter einer gefrümmten Stute tjinburcfj, bereu beibe (Snben in bie @rbe
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geftecft finb, roafdfjen fiel) bort mit SJtebisin unb oergraben biefe farnt bem böfen ©influfs.

Der 5tamtfcl)abale mu& ficfj reinigen, roenn ein DobeSfaß in feiner gamilie oorgefommen

ift. ©r gefd in ben SBalb, t»aut oerfdfiebene SBurjeln ab, aus melden er einen Sting

flicld, friecld jraeimal bitrclj benfelben tdnburdl) unb fd^leubert itjn gegen SBeften roieber

in ben Söalb juntd Äl)nUcf) bie Jtoriafen, roetdje nadj einem DobeSfaß, um füf) ju

reinigen, sraifdfjen 2 in bie ©rbe gepflanzten ©langen f)inburcfjgeljen, roobei fie ber

©cfjaniane mit einem ©tocfe fc^tägt unb ben Dob befc^roört, fie rtid^t aucf) fumoegsuneltmen

(Anbree 10).

$aunfd)etbti3mu§ f)at fid^ in ber 33oIf§mebi§ht erhalten, (©ielfe Afupunftur.) Der

53aunfd^eibtf(^e „fiebenSroeder" ift ein 39linber, beffen 23afiS mit etraa 30 ©pi^en

armiert ift. Diefe ©pi^en ioerben mittels einer ©pirale auf bie £aut gefdfpießt. 3it

bie ©ücböffnungeu rairb Saunf dfjeibtfdfjeS Dl (Serpentin* unb ©rotonöl) eingerieben.

©S entftefien ftarf jucfenbe ^ßufteln, bie nactj 6—8 Sagen abfieiten.

23eifuft (Artemisia vulgaris L.), eine Jtompofite, beren

Sönr^el früher offiginell mar. DioSfuribeS (151 III 117)

fpridjt oon A. arborescens (Seifuffbäunnfien) unb non A. cam-

pestris (^elbbeifujf). 33eibe erraärmen unb oerbünnen. Ab=

gelodet finb fie ein gutes Mittel ju ©i|bäbern für grauen

jur Seförberuug ber fßeriobe, ber StadEjgeburt unb beS ©mbrpoS,

ebenfo aucf) gegen aSerfd^lnfg unb ©ntjünbung ber ©ebärmutter,

roie jum 3ertriimmern beS ©teineS unb gegen Urinoerl)altung.

SaS Jtraut, reic^lic^ auf ben Unterleib gelegt, treibt bie

SJtenftruation. Der auSgeprefite ©aft, mit 9)lprrl;e gemifdjt

unb als 3äpfdfjen eingelegt, jieljt aus ber ©ebärmutter afleS

raie baS ©ifsbab. Auel) ber SSlütenftanb rcirb in ber -Stenge

oon 3 Drachmen zur 2öegfdf)affung beSfelben getrunlen.

Söer Seifig im £>aufe Ijat, bem fann ber Deufel nichts

anljaben. Am Johannistage finb unter ber SBurjel holden

ju finbeu, bie zu ©olb roerben, fo einer ©lücl l)at. Aus

iSgürtel geflößten, ben Seibenbe ins ^olfannisfeuer roerfen,

um ihre ©ebreftett ju oerlieren; in ©alijien unb SJtäliren am 24. $uni gemeint unb

bann als JohanniSgürtel um ben £eib getragen, baniit Ureujroel), SSerfjejmng ufro.

gebannt bleiben, ©dhüfet tmr bem SJtüberaerben; baS meifj fcfjon ifUiniuS (543 XXVI):
„Artemisiam adligatam qui habet 7iator, negatur lassitudinem sentire.“ ©d^OU bie

beutfdfjen Später ber SSotanil roetterten gegen ben Aberglauben, ber mit SSeifufi getrieben

mürbe. S3eifpielSraeife 33runfelS: „Alfo haben bie alten <Qei;ben gegaudelt, fo l>aben

mir raie bie Affen nadhgefolgt, unb ift uff ben heutigen tag foldjer unb bergleicljen fitper=

ftitionen roeber mafi nocl) enb." Ütonrab oon -Steg enb erg roenbet fidh befonberS gegen

bie -Siedlung, baff Söeifufg nidht ermüben laffe: „es fpredjent bie maifter, roer peipoj au

biu pain pinb, es benem ben roegraifern ir müeb. baj oerfoudf), man id> gelaub fein

niht, ej mär bann bezaubert." 2BaS bie unter ber SBurgel gefugten „Starrenfoljten" ober

„Dljoreßenfteine" anlangt, fo finb fie nichts anbereS als abgefaulte, teilroeife fct)on

humifierte 9Bur§elftüdfe. Daljer bie ©age oom ©olbe ber ©cl)a|gräber, baS fidh morgens

in fcfpoarge holden oerroanbelte. 5t. Steilerer teilt in ber ©rajer „DageSpoft" oom

13. SStai 1897 aus einem alten Suc^e mit: „Stimm ben ©tengel oom 33eifu§, roenn

aibb. 48 . SSeifuB

(Artemisia vulgaris)

33eifu§ mirb ber ^oljati
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biefer blülit, unb fdpieibe beit groeig inögtid)ft itafie am 23oben ab. 2lnt brüten Sage

fjefte ifjn mit einem ©tiidcfien ©tal)lbraf)t an ben girft beS igaufeS, fo baj) bie ©pi&en

ber ^flanje nacf) abroärtS fielen; teilt 33li^ftraE)t roirb jemals auf biefeS nieberfaljren,

feine ©eucfie ins igauS einfefiren" (388).

23ciiituctt (Symphytum officinale L.), SBallrourjel, ©djroarjrourä, eine 2lfperi=

foliajee, bereit fc^leintige, aufjen fdjroärälidje SBurjet früher offigineU mar unb ju 23rei*

umjcfilägett bei ^itodjenbrüdjeti oerroenbet mürbe. @S ift nicf)t fieser, ob baS „©i;ntpl)i)ton"

beS SioSfuribeS (151 IV 10) mit unferent 33einroeH ibentifd^ ift. ©r fc^reibt: Sie

SBurjeln barunter fiitb an ber 2Xu^enftäc^e fdjroars, innen roeifj unb fct)leimig; ooit biefen

rairb ©ebraud) gemalt, gein geflogen unb getrunfen finb fie gut für bie, raeldje an 33lut=

fpeien unb inneren 2lbfjeffen leiben, als Umfdüag oerfleben fie auef) frifc^e 2ßunben. $leifcf),

mit bent fie jufatttmeit gefodjt roerbeit, binbett fie ju ©alterte. 2ltS Umfc^lag bienen

fie bei ©ntjünbungen, befoitberS am Stfter , unb jroar oor=

teilfjaft mit ben blättern ber ßreuätourj (Senecio vulgaris).

üßelenuiit (Ceraunius lap.), ber S o tute r feil ober

SeufelSf ütger, ^alfauSfcfieibuugen im SJtantet auSge=

ftorbener Sintenfifcfie, ben ©djulpen ber jefct lebenben Sinten=

fifdEje analoge Gilbungen, ©iner ber raenigeit ©teine, ber in

ber beutfdfjeit 3Jtptt)ologie unb in ber fDtebijiit eine Diode

fpielte.

ipiitliuS (543, 134 19) gä^lt ben ©erauuiuS, „ber

baS .gunfein ber ©terne an fiel) giet;t", ju ben roeifjen ©bet=

fteinett; in feinem inneren fiat er einen ©tern. ©r finbet

fiel) an Orten, ait melden ber 23li^ einfd^lägt, unb ift non

ben DJiagiertt fefir gefudit.

Sontterfeüe „finb unter beitt gleichen Diamett auf ber

ganjen ©rbe befannt; bei uns ebenfofeljr roie bei ben ©diroebeit,

bei ben ©übamerifanern roie bei ben Japanern." gn ©rintntS

„SBörterbud)" (II ©patte 1244) finb als ©pnonpme non Sonn er feil aufgefiiljrt:

Sonnera^t, großer glatter ^rötenftein, SudfiSfteine, ©tordfjfteine (weil, roie

man fagt, ber ©torct) einen folgen fefttjält, um roacfifatn ju bleiben), dtappenfte ine

(fdfnoarj), SeufelS = ober (gegenfinger (weil man $auberei bamit treibt), 31 1 p =

fdtjöfje, Sllpfteine (roeil er gegen ben Slip fcfpitü [güfnter 210J).

gn <Runooice (üunoroi^ in fütätiren) beftreiefü man beitjettigen, ben berEopf fjäufig

unb lange fdjmergt, an ben ©cfjläfen mit einem Sonnerfeile. ©onft ftnbeit fie jumeift

2lnroenbung gegen ^alSfcfmterg (in JÜtzeloo bie fd^roarjeit ©teine beim üulieuter, bie grauen

beim 9Jtenfdfjen), an aitberen Orten gegen Stropf (beim 9)tenfcf)en), gegen gurunfel, gegen

^reujfcfiiiterg, Überbeine, beim eingeroaclifetten DIagel, gegen ©elbfud^t, gegen 5linberfranf=

feiten „aller 2lrt". Sie tränte ©teile roirb entroeber geftric^en ober ber ©tein roirb

erf)t§t ins 2Baffer geworfen, roeldjeS bann getrunfen roirb (roo£)l, roie eS fc^eint, eine

präEiiftorifd^e 2Jietf)obe jur Sßaffererroärmung)
;
ober ein 23rud()fiüd roirb puloerifiert bem

Sßaffer gugefe^t (3Jtatiegfa 451).

Sernftein, 53 renn ft ein, ©uccinit, 21 gt ft ein, ift baS (garj oon Dlabelfiölgeru

aus ber Sertiärjeit. Sie SIbfunft beS 53ernfteineS oon ber Rappel roirb auf eine gäbet

2lbö. 49. 33 e in W eil

(Symphytum officinale)
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gurüdgefüfjrt, bte unS )}ßliniuS (543 XXXVII 43) er^It: ®ie ©cf)ioeftern beS t)om

53U^e erfdfjlagenen ^ß^aeton feien burdf) baS oiele Sßeinen in Rappeln oeutoanbelt, unb

als iljre tränen fließe uod) alle $al)re neben bem gluffe ©ribanuS ber SBernftein, reeller

beSfjalb ©leftron Ijeifje, toeü bie ©onne ben Hainen ©leftor

fiiljre. CSIeftron toar urfprünglicf) ber 9Iame für eine

9Jtifd)ung auS 4 teilen ©olb unb 1 £eil ©über (ipiittiuS

XXIII 80). 2ÜS man fpäter ben 33ernftein burcf) bie

^P^öniJer fennen (ernte, mag gleidje $arbe unb gleiche

SBertfcfjafjung ben ©runb abgegeben fjaben, bem Sernftein

benfelben kanten beijulegen. $ßliniuS nennt eine ©orte

©olbbernftein, ©ffrpSeleftron, ber morgens am fünften

auSfiefyt unb äufferft feuergefäf)rlidf) ift: „9todf) feilte tragen

bie SBauermueiber jenfeitS beS 5pabuS (©ribanuS) ben 23ern=

ftein in ©dfnüren um ben £>alS; aUerbingS gunäcfjft atS

©djtnucf, aber aucf) als 9Jtebifament, beim er foH gegen

gefdfjtooHene ÜDtanbeln unb anbere geiler beS &alfeS, bie

burdf) ben ©enuf? beS bortigen 2BafferS leidet fjerbeigefüljrt

merben, gut fein" . . . „^inbern umgebunben nüfü er als

2lmulett. ©aUiftratuS empfiehlt itjn gegen 33errücftf)eit

für ^erfonen jeben SllterS ferner, eingenommen ober an=

gebunben, gegen £>arnbefcf)tüerben. ©olbbernftein fotl, an ben £alS gebunben, lieber

unb anbere Kranffjeiten feilen, mit <gonig unb Dtofenöl abgerieben für Dfjrenübel unb

mit attifcfjem <Qonig abgedeben aucf) für trübe Stugen gut

fein, ©egen 3Jtagenbefdjroerben nimmt man SBernfteinpuloer

entroeber für fic^ ober mit -Diaftip in SBaffer ein."

3e£t uod) Rängen beforgte -Stütter ber Dftfeegegenben,

aber audf) in ©alijien unb in ©iibbeutfcfüanb, itjren Ambern

eine Kette auS SBernfteinperlen um ben £>alS, bamit baS

3af)nen leidster oonftatten gelje. ©in 9ting auS SBernftein,

am f^in9 e^ getragen, bewahrt ben ©laubigen audj ffeute nocf)

oor SttjeumatiSmuS.

23ertrantbmrj (Chrysanthemum corymbosum L.), eine

Kompofite. ®ie Söurjeln einiger Strten raaren offijineH.

2)ioSfuribeS (151 III 78) fdjreibt: SDie Sßurjel l)at

bie ®icfe eines großen Ringers, ift lang, oon fetjr brennem

bem ©efdjmad unb beroirft ©d)leimabfonberung. 9Jtit ©fftg

gefodjt Ijilft fie baljer als -Dtunbfpülrüaffer bei 3a^ n::

fclmterjen, beroirft beim 3edauen ©cfjleimabfonberung unb

treibt mit Öl eingerieben ben ©cfjtüeifj, ift gegen anfjaltenbe

groftfcf)auer toirffam unb ein auSgejeidfjneteS -Büttel gegen erfältete unb erfdfjlaffte

Körperteile.

®ie ein fdjarf, brennenb fdfjntedenbeS igarj, ^ßpretlirin, entfjaltenbe SBurjel ift nocf)

l;eute als 33olfSl)eilmittel gefd^ä^t.

üBerufSfraut (Erigeron acer L.), baS $lof)fraut, SDauron, eine Kompofüe. ©in

altes 33oIfSE)eilmittel, rourbe oon ben alten ©ermanen ju 9täudf)erungen unb 2Bafc£)ungett

9Ibb. 51. SSerufSfraut

(Erigeron acer)

2lbb. 50. 58 er tränt tcur^

(Chrysanthemum corymbosum)
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oerwenbet. DioSfuribeS (151 III 126) fennt 3 älrten „tonpga": Der ©trauch mit

beit Slättern, als Säger oerroanbt unb auch gur dläucherung angegünbet, fjat bie traft,

giftige Diere gu oerfdjeuchen unb 9)iiicEen gu oertreiben, tötet aber and) glöhe. Die Blätter

werben mit ©rfolg bei ©cfjlangenbiffen, ©efdfjmülften unb döunbeu als llmfchlag angeroanbt,

audf) werben bie SBlüte unb bie Blätter mit 2Bein gur Seförberung ber SÜJenftrnation, gunt

2luStreiben beS ©ntbrpo, gegen <garngmang, Seibfcfjneiben unb ©elbfucf)t getrunfen. 9)iit

©ffig getrunfen Reifen fie bei ©pilepfie. Die Slbfodping baoon reinigt bie ©ebärmutter.

Der ©aft, im 3äpfd)en eingelegt, bewirft Fehlgeburt. DaS traut, mit Dl eingerieben,

ift gegen Froftfdfauer wirffam. Die garte 2lrt I;eilt als Untfchlag topffdfmergen. ©S gibt

noch eine britte 2lrt tonpga
;

fie l;at einen bideren nnb weicheren ©tengel, größere Slätter

als bie garte, aber Heinere als bie größere; fie finb nicht fett, ^abcn aber einen oiel

burcfjbringenberen ©erud), finb unangenehmer unb meniger mirffam.

tronfelb (388) berichtet auS Dfterreid;: SerufSfraut hot nad; einem alten ^ftangen*

fenner ben dfamen baher, „weil bie tinber, fo man wegen ihres 2lbnehntenS oor be=

fdhrieit holt, bamit gebabet, wieber beffer werben". ©twaS oon bem traute legte man

©äugliitgen gegen baSSerufen auch in bie 2öiege. DaS berichtet Franf (199a) unter

„Conyza coerulea,“ wie unfere ^ßflange in ben alten Dffiginen hiefi: „Die Söeiber pflegen

biefeS traut benen tinbern in bie SBiege gu legen unb wollen fie hiermit oor gauberei)

oerwahren." dtadEj Duftfchmib bient Dauron — biefer dtame Hingt au bie 2lldhimiften=

fpradfe an ! — auch gegen SBetterfchäben unb wirb gegen baS Serhepen ober Sefdhreieu

beS SieheS an bie ©taßtüre geftedt. Slufeer biefem eigentlichen „Serufsfraut" gählt Ga r uS

©terne oon naheoermanbten torbbliitlern, Inula Conyza, Pulicaria dysenterica unb

Pulicaria vulgaris gu ben Serufsfräutern. 2lHe galten in ber 2lpot£)efe oorbem als

„©onpga" unb enthalten ein fcharfeS ätherifdheS Dl, weldheS, burcfj dläucherung ober

Slbfodheit freiwerbenb, llugegiefer gu töten oermag. $n biefem ©inn ift ein gewiffer

SBert biefer ©ruppe oon SerufSfräutern nicht abgufpredfjen. Die 4 tompofiten h<r^en

auch gemeinfam, bah fie auf trodenen Orten toadhfen. Sei Erigeron acer, beut eigent=

liehen SerufSfraut, bilbet ber Sefa(3 ber fleinen ©dhliefjfrüchtdhen einen fleinen grauen

Sart, wie ihn bie ^hant«fie einem wingigeu tobolb gufdjreiben fönnte.

£>olubp (309) teilt unS oon ben ©lowafen mit: SerufSfraut („turanek“', „urbanek“)

wirb mit anberen Slumen gefocht unb als 2Baf<hmittel benüfct. Die SOIäbdheit erhalten

unb behalten baoon ein fchöneS ©efidht. Fn ber FohanniSnacht gefammelter „llrbanef"

wirb im Zimmer in einen Salfeit eingeftedt, um baS £auS oor ©puf unb <gepereien

gu fdhflfcen.

&öfler (300) gählt eine lange dieihe oon SerufS* ober ©arbenfräuteru
auf: Sllpfraut, ©Ifplatte, 2llpranfe, SDlarenHatte, £)o(benbtüh, Unholbenfraut, ©<helmen=

fraut, Dropfwurg, diadhtfehabenfraut, §epen= unb DeufelSfräuter, Drubenbliih, 2lltoater=

marf, dJtergenbiftel, dJlergenrofe, FalHraut, Faßblume, ©cfjminbmurg, ©dhminbetfraut,

dJtunbfaulfraut, ©dmfdraut, ©dhiefjraute, Stlpfchofi, ©chofefraut, ©peerfraut, dtagelfraut,

©tidhwurg, Serfangfraut, 2Ibfed(2ifel=)Haut, 2lfelblatt, Dhmblatt, Dhmfraut, dfotlauffraut,

Flugwurg, topfgrinbfraut, ©rinbheil, düppldraut, Sräunefraut, Sranbwurg, ©ef<hwulft=

fraut, ©udhtfraut, gieberflee, gieberfraut, Dörrweg, Drüfenwurg, Drüfenfraut, 2Bargen=

fräuter, graifamfraut, ©idhtfraut, ©dhlagfraut, ©itermurg, Gitergift, ©iftfräuter, Saudj=

wehbliimerl, topfmehblümerl, tinbliwehblume, 3ittera<hfraut, SBilbniSfraut, 3ahufraut,

©Uebfraut, ©efdhabwurg, Sßurmwurg, <günf<hefraut, SBunbfräuter, Slutfräuter, SlutftiHe,

Slutgarbe, dlfutterfraut, ^erggefpann, gufjgefpärr, Dhrenpein. Dah bann entgegengefeht
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ein unheilbares Seiben auch als „Unfraut" in 23efpre<hungen auftreten fann, ift er*

flärlicf).

$n aufjerorbentlicbem 2lnfehen fleht auch, namentlich bei ben 3uben, baS Oürr*
m ur §fr aut, eine ©rigeronart. Oer Slpothefer muh eS nur beS leibigen Aberglaubens

willen heilen unb »erlaufen. ©eine 33otfStümli<hfeit unb feine Anwenbung gehen eben*

falls aus feinen gahlretc^en tarnen heruor; eS toirb getauft atS: 33erufungS=, 2Sef<hrei=,

©lieb*, ©rinb=, ©eher*, 93erwafch=, 3ieSfen*, 3eifig*, 3eif<hens unb SBergenfraut,

9teunfraft, ©charffräutig unb 3ie ft (©artentaube 1865).

Sefdjneibung, f. ©hirurgie.

Skfdjretett ober berufen, baS igerbeirufen oon ©elftem, ift ein allgemein »er*

breiteteS, uraltes 3aubermittet. Aßenn man »on jemanbem ©uteS fpricht, muh man bie

Aßorte „unberufen" ober „unbefcfjrien" einfehatten ober ein J?reuj machen, um bem Sefchreien

»orjubeugen.

berufen war eine ber Oätigfeiten beS gerntanifchen ArjteS, bur<h ©efcfjrei ober taute

23efpre<hung mittels einer 3ouberformel bie ^ranfheitSbämonen ju oertreiben, unb eine

ber ätteften, meit primitioften »olfSüblidjen therapeutifdhen <ganblungen, welche auch heute

noch ju finbert ift (300). Um ju ertennen, ob ein $inb befchrieen fei, fefce man unter

beffen Aßiege ein $afj mit Aßaffer, raerfe in biefeS ein ©i; fchwimmt baS ©i in bie igöhe,

fo ift baS Sänb „befchrieen", fällt eS aber ju 93oben, fo ift eS nicht ber galt; man gebe bem

$inbe Sforaftenpuloer ober Korallen um ben <galS, bann bteibt eS gefeit (Aßeftböhmen 719).

Oie Kroaten in Ohentenau (Aieberöfterreich) glauben (385): ©egen SBefd^reien bei

ÜUtenfdjen hilft fotgenbeS Mittel: 2Jtan nimmt 9 ^otjfotjten unb wirft biefetben ins SBaffer;

je mehr berfelben auf ber Oberfläche beS AßafferS fchwimmen, um fo größer ift bie ©efahr

für ben Traufen, ©chroimmt feine $of)le auf ber Oberfläche, fo ift ber $ranfe nicht

befchrieen. Oer Aßunbermamt betet 3 SSaterunfer 51t unferer lieben $rau unb fagt:

ütticht 9, nicht 8 , nicht 7 unb macht über baS Aßaffer 3 ^reuje; nicht 6 , nicht 5, nicht 4

unb macht raieber 3 $reuje; nicht 3, nicht 2, nicht 1 unb macht abermatS 3 breiige über

baS Aßaffer. 33on bem Aßaffer muh ber Patient breimal trinfen unb fich bamit abwafchen.

©in anbereS, gegen A5efcf)reien ficher wirfenbeS SJtittel ift biefeS: 9)tan nimmt einen

Oopf mit Aßaffer, macht über benfelben mit ber <ganb 3 treuje, betet ein Sßaterunfer

unb läfet 3 ©tücfe gtühenber ^oljfohle hineinfallen. hierauf betet man ein „©egrüfjet

feift Ou, -JJtaria" unb wirft wieber 3 ©tiief igoljfohle hinein. SRun roirb abermals

„©egrüfjet . . ." gebetet, unb eS werben nochmals 3 ©tücfe $ohle »on bem Aßunberboftor

in ben Oopf geworfen, wobei er fpricht:

Küpel Krista päna, jak ho pres potok Cedron Stab CS^riftt beS §ecrn, wie fie ihn über ben

vedli — SSacf) Hebron führten —

worauf wieber 3 Slreuje über baS Aßaffer gemacht werben. Oer $ranfe wäfcht fich uun

mit biefem Aßaffer bie ©time, bie ©dhläfen, bie Augen unb baS <ganbgetenf unb muh
auch etwas baoon trinfen. Oer Steft beS AßafferS wirb auSgefchüttet.

S3efrfjrcifraut (Stachys recta L.), aufrechter 3ieft- ^ronfelb gitiert aus ber

Literatur (388): Unger macht bie flüchtige Semerfung, bah ihm nicht befannt fei, wie

biefe ^flange „ins ©efchrei fam, gegen baS ASerfdjreien wirffam §u fein", unb erwähnt,

bah baS JUraut in manchen ©egenben OeutfchlanbS ju abergläubifchen 3n>ecfen unter ber

Oürfchwetle »ergraben werbe. Oagegen berichtet ©aruS©terne: „Oer ftraffe 3ieft ift
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eine berühmte Sßflange geworben, feit Seonljarb gut

3

in ifmt baS erfte ober t)erafteifcf)e

©ifenfraut (©iberitiS) beS SDioSfuribeS entbecft gu haben glaubte, weites alle @ifen=

wuitben ftneU feilen, ©lieber ltnb ©ebnen ftärfen unb alle ©liebftmergen unb ©eftwiilfte

fcbneU oertreiben foHte . . ber ftraffe 3ieft . . . führt not jefct in ben SlpotEjefen ben

Lamett Herba Sideritidis. @l)emal§ führten bie ©olbaten unb ©labiatoren baS angeblich

oon iQerafleS, bem ©otte warmer Igeilbäber, entbedte SBunbfraut bei fid;. gut 9Jtittel=

alter redntete man bie plöfclit auftretenben ©lieberftmergen, ben fog. glttfj (®id)t unb

LbeumatiSmuS), fowie Sälmlingen, anbauernbe ©djwäte ufro. gu ben $ranff»eiten, weite

bämonifter Latur feien unb bitrdj ben ,böfen Slid', 33efcf>reien ber $inber ufra. angebept

roerben fönnten, unb nannte baber baS in gorm oon Säbern, Sßaftungen, Läuterungen

gum Sertreiben ber unnatürliten Slranfbeit gebrauste Sab= ober ©tiebfmut auch 2lbttef)m=

fraut, SerufS= ober Seftreifraut. ®aS abergläubifte Soll trug ben 3ieft tn ber S£afte

ober oergrub ifm unter ber SürfdjroeHe, um bie böfen (Sinflüffe oorn igaufe ferngutjalteu.

Unb raie bie Sßeiber nitt in ben Stempel beS ^erafleS ein*

treten burften, fo niifet nad; SBiener ©lauben fein $raut —
bort Ll)eumatiftfraut genannt — nur ben Llännern,

bie grauen müffen bei gleiten Seiben Ltarienb ettftrof)

(©alium) anmenben. Sou biefem oerbreiteten ©ebraute gu

Säbern unb ^Haftungen, namentlit aud) bei ber fog. ,eng=

liften ^ranfbeit' ber Jlinber, rührt roabrfteinlit ber Lame

3ieft f»er, ber aus bem ©lawifdjen gu ftammen ftcint. gm
Söljmiften fjeifit bie Sßflange nämlit cistec, waS unmittelbar

mit cistiti
, reinigen, unb cisto, rein, gufammengu^ängeu

fteint."

Seftreifräuter finb ferner: baS 211 peng lö dt eit (Sol-

danella alpina), baS Seftreifräutel unb baS 2llpen =

lein fr aut (Linaria alpina), leptereS toirb ebenfalls Seftrei=

fräutel in ben 2llpengegenben genannt.

Scftioörcu, f. 3aubermebigin.

9166. 52. 93 c f dg v e i f r a u t

,

3 i eft (Stachys recta)

Scfprctcn oon 5franffieiten, inSbefottbere oon Slutungen unb ©eftmiilften, ift fefjr

oerbreitet, gn triftliten Sänbent raerben bie SefpretungSformeln geroöbnlit breimal

toieberfjolt, morauf baS Saterunfer gebetet mirb. SDer Sefpretenbe barf, roenn er gum

5?ranfen gellt, unterwegs nid;t reben, aut feinen Lfenften grüßen, ba feine Iganblung

fonft feinen ©rfolg §aben mürbe. SDer Traufe mufj mäfirenb ber Sefpretung ftmeigett

unb foU oon ber Jfur, bie oft Söoten unb Ltonate in Slnfprut nimmt, nittS ergäfilen.

3ur Sornabme oon Sefpretungen gilt als günftigfte 3eit bie ÜUUtternattSftunbe ober

bie 3eit beS abnelpnenben LionbeS ober bie ©tunbe oor Lufgang unb nat Untergang

ber ©onne. ®ie SefpretutigSformeln, bie meift aus bem 18. gabrbunbert ftammen,

haben für bie oerftiebenen ßranfbeiten einen oerftiebenen SBortlaut. (Sinige Seifpiele

mögen folgen.

Sor bie ©eftmulft.

©S gingen 3 reine Jungfrauen; fie rooHten eine ©eftmulft unb ßranfbeit beftauen;

bie eine fprat: „©§ ift &etft"; bie anbere fprat: „©3 ift nitt!" unb bie britte fprat:

„gft eS benn nitt, fo fomm’ unfer lieber <gerr gefuS ©brift!" fff (Sapern 300).

*
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©g wirb aud) ein ctjriftticheg ©ebet, g. 33. bag 33aterunfer, in fotgenber SBieberhotung

gebetet: 3Sater unfer f 33ater unfer f 33ater unfer f ber bu bift f ber bu bift f ber

bu bift f im Fimmel f im <Qtmmet f im tghumet f ufw. ©abei mufj aber ber <gaud) beg

3tbbetenben ben franfen ©eit berütjren
:
„anbtafetn" (300).

* •

Um fid) fug elfe ft unb un ficht bar gu tnadhen (beim Söitbern), beten bie 2öifb=

fdhü|eit breimat bag 33aterunfer, jebodj umgefehrt, b. f). ooit ritdwärtg nach oorwärtg:

2Imen! Übef bent non ung ertöfe ufm.

2öie man aug bem festen 33eifpiet entnehmen fann, ift eg betn 23otfe nicht fo feft

um ben Sinn unb 3nf)att beg ©ebeteg ober ©prucfjeg 31t tun, oielmehr um bie SCrt unb

SBeife, wie eg gefprodfjeit wirb; ein umgefehrt gefprocheneg ©ebet ift ein gugeftänbnig

an ben Teufel (bag richtig gefproc^ene fle£)t ja ben ©egner beg ©eufetg an), unb barin

liegt bann bie -Stacht eineg fotdjeit ©ebeteg (300).

*

Stiftet, einen gu begwingeit, ber fonft nieten gemachten wäre: „^dj, 9t. 9t., tue

bidj anhauctjen, brei 33tutgtropfen tue icf) bir entjietjen; ben erften aug beinern (gergen,

ben attberu aug beiner fieber, ben brüten aug beiiter Sebengfraft, bamit nehme ich bir

beine ©tärfe unb 9Jtannfchaft." (©irot 154.)

(Sin befproctjeneg Tinb ift 31 t (jeden, wenn man fidj mit itjm gegen bie 9Jtorgen=

fonne ftetft unb fpridjt:

Sei nuüfommen, ©onnenfchein,

9Jttr unb meinem Tinbeleitt;

SBir beibe bitten ben ^eiligen ©ei ft,

®ab er gebe un§ §ilfe jumeift! (Sitter beutfdjer ©laube.)

53egoarfteiu ift eine Tonfretion, bie fid) im 9)tageu ober ©arme non @äuge=

tieren bitbet. 33egoar ober ©ränenftein wirb auch bag ©ritfenfefret genannt, bag

fidj in ben ©ränent)öt)teu ber 9tott)irfcf)e finbet unb 31t einer gatjen 9Jtaffe gufammem

badt. ®ie beutfchen 33egoarfteine hefteten aug paaren unb ^ftanjenreften unb finben fid)

bei ©entfen, Steinböden, auch bei fftferben. ©ie orientatifdjeu 33e§oarfteine finben fiöh

bei ber 33egoar siege (Capra aegagrus G-mel.) unb beftetjen hauptfächUch aug £itt)o=

fettinfäure. Stnbere 33egoarfteine finb reich an ^3tjogptjaten unb entftamnten ben Sama=

arten. Stile 33egoarfteine gatten atg unfehlbare ©egengifte.

©ie 33egoarfteine (33egoar im ^3erfifdjett = @i[t, 9Binb unb ©egengift) werben int

Orient (Nubien, Verfielt ufw.) atg Amulette gegen Trautheiten heute noch getragen,

wätirenb fie bei ung hauptfädf)lidh in früheren $at)rhunberten 2lnwenbung atg gift= unb

peftwibrige 9Jtittel fanben, heute oom 33otfe nur mehr höchft oereingelt angewenbet werben.

33on bem beutfd)en 33egoar ober ber ,,©amb gf uget" tjanbett eine hanbfdhriftliche

Stufgeidjnung aug bem $ahre 1649, bie, wahrfdjeinlich in Dfterreidh in einem Ttofter

entftanben, in einem gefdhriebenen 33u<he, wetcljeg ben ©itet: „93on ber freiiter onber=

Reibung onb nanten, fo inn mtfern teutfdhen tanben wadhfen, fo h'ieun geeiten onb

ituminirt gue finbten, mit teütfchen onb tateinifdhen namen; audh in welchen grab onber

ben htutlifdhen geichen onberworffen feinbt, fo wott wie fotche inn onb eüjjerlidh beg leibg

gu gebrauchen" führt, enthalten ift unb gum SSerfaffer einen mit ©. S. T. untergeidhneten

9)taun hat (bag Such befinbet fidj im Singer 9)htfeum). Stug biefer Stufgeidhnung ift git
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entnehmen, baß bie „©ambsfugel" im 17. ^afjrljunbert in Oeutfcßlanb unb Öfterreidj

fotgenbe Stttraenbung fanb:

1. Viit SBein eingenommen gegen bie ©idjt. 2 . ©egen bie ^3 e ft , rate alle 2Irjttei=

mittel früherer geit. 3. Vei ber Vieberfunft bergrauen. ± $ße i ^ er ©püepfie.
5. ©egen Vergiftung. 6 . gur Vertreibung ber SB aff er fu cfjt. 7. gtt $riegS 3eiteit

gegen junger unb SD u r ft. 8. Vei Vaudjfcfymerjen. 9. ©egen oerborbenett Vtagen.

10 . Viacßt 24 Stunbett lang l)ieb= unb ftichfeft. 11 . ©egen Übelroerben. 12
. 3ur

SBiebergeroinnung ber Viaitnbarf eit. 13. ©egen geftodteS V lut. 14. Vei Sch ra inb et

unb 15. bei ber roten unb weißen Vußr (Viatiegfa 451).

Von einem foldjen Vejoarftein aus gnbrapura berietet g. Vip in ber Tijdschrift

voor Ind. T.-, L.- en V, V 151; er foü im Scbäbel etneS Vh ;
tt03eroS gefuttben

raorbett fein, raar relatio leicht; oberflächlich fd^roarj, gegen baS £id)t betrautet bur<h=

fdjeinenb ins Sicßtrote unb fet;r hart (er feßnitt ©laS). @r raar nach Hingabe beS VeftßerS

ein Unioerfall;eilmittel; bei Vergiftung ober Vlutf puden brauchte man ißn bloß

in ben Viunb ju nehmen unb ben Speichel ju fcßluden; bei VbeumatiSntuS, Buetfcßungen

ober Vranbroutiben fjatte man bloß mit bem «Stein baritberjureibeu, bei Vif; giftiger

SDiere legte man iEjn einfad^ auf bie SButtbe; felbft Sterbenben half er nod).

2BaS Vorneo betrifft, fo fdjreibt o. Betoall in berfelbeit geitfeßrift, IV 436,

baß ein Oibungfcßer gürft „einen im VJunb einer großen sawah-Schlange gefunbeneit,

braunen, burchfeßeinenben Stein, kamala sawa genannt, befaß, ber als OaliSmait

getragen rauroe. . . . Vulungan unb Oibung liefern oiel guliga, eine fteiuartige ©ubftanj,

bie jroifdjen igaut unb gleifcß geroiffer SDiere, befonberS oon Hlffen unb Stacbelfdßraeinen,

gefunben rairb. Oie Vuginefen laufen fie um siemlicß teures ©elb. «Sie follen «geüfräfte

befißen. Oie Oapaf haben ein Viittel, um guliga bei ben Oierett gu ergeugen
;

fie

feßießen fie nämlich mit nidbt oergifteten 5ßfeild)en, unb an ber HBunbfteHe entftebt feßr

häufig nad) Hlbtauf einer geraiffen $eit eine @rl;ärtung, bie fcßließlid; guliga bitbet.

Vian bat fotdje gefunben, in benen noch bie ipfeilfpiße faß (591b).

Oer Vejoar oon «Qinboftan ift fcbroärjtid) unb oon fchroäcßerer Vßirfung als ber

oon SdiiraS. Oer echte Vejoarfteiit ift im Orient ©egengift gegen fämtlicße ©ifte, ftärft

ben Viagen, gerteilt falte ©efchroülfte unb fd)ü£t oor ber ^3eft. Hiußerltdß bewährt er fid^

gegen Stiche oon gnfeften, befonberS ber Vieneu (Stern 664).

Vejonrümrjel, ©ift tour 3 et, ber bitter ßhmedenbe Vßurjetftod oon Dorstenia

contrayerva L., raurbe früher als fcßroeißtreibenbeS Viittel beultet, wirb in Hlmerifa

bei Vergiftungen burdb Schlangenbiß oerraenbet.

Vibcr (Castor über). OioSfuribeS (151 II 26) hält baS Vibergeit fälfdßlicß

für ben «gobeit beS ViberS. Oer „<goben" wirft gegen Schlangen. (Sr (ber „£oben")

erregt auch Viefen unb bient überhaupt mannigfachem ©ebrauch. git ^er Vienge oon

2 Orachmen mit ftinfenbem 5p 0 lei genommen beförbert er bie Vienftruation, treibt ben

götuS unb bie Vachgeburt aus. Viit (Sffig rairb er getrunfen gegen Vläbungen, Krämpfe,

Schinden unb löbliche ©ifte. Vlit (Sffig unb Vofettöl als Vefprengung unb Viechmittel

regt er bie Sdjlaffüclßtigen unb bie auf welche Hirt auch immer (ähnlich) VefaHeiten an.

HllS Väudbermittet roirft er in berfelbeit Hßeife. gnnertieß unb äußerlid) angeraanbt

(getrunfen unb eingerieben) ift er ein geeignetes Viittel bei Rittern, Krämpfen unb bei

jebem neroöfen guftaitb, überhaupt hat er erraärmenbe üraft. Suche aber ftetS bie

0 . §ooorf asÄtonfelb, SSergleidienbe aüoIlSmebijm I. 5
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gepaarten „Hoben" eines ltnb beSfelben Ursprunges; beim eS ift unmöglicß, gtoei ©äddjen

in einer ^ütte gu finben.

fßtiniuS fagt (543 VIII 47 V): „Sie ©efcßleößtsteite (Hoben) ber 33t6er nennen

bie Strafe castoreum." Bgt. audj fptiniuS XXXII 13. — Unter Bibergeil finb

bie im frifdjen 3ußanbe mit einer falUeiiartigen, rötlicßgelben, getrocfnet aber feften,

braunen, §erreiblid^en ©ubftang gefüllten Beutel gu oerfteßen, bie beim 93iber (beim

Biänncßeit unb Sßeibcßen) unter beit ©djambeinen liegen unb bereit 2IuSfüßrungSgang

in ben Borßautlanal, bgto. in bie ©cßeibe münbet. SaS Bibergeil enthält größtenteils

Harg; außerbem etroaS ätßerifößeS Dl, (Eßolefterin, üaftorin, gelte ufto. tgeute unterfcßeibet

man rüffifd^eS unb englifcßeS Bibergeil. ^3liniuS (543 XXXII 13) gibt als BegugS*

orte beS beften Bibergeils fpontuS unb ©alatien an; eine geringere ©orte fant aus

Slfrifa. SaS Bibergeil tmtrbe im Slltertume feßr oiel gebraudjt, befonberS als Be=

rußigungSmittet unb als frattipfroibrigeS Mittel. SelfuS oerraenbet eS g. B. bei ©cßlaf»

fiidjtigen, als Beftanbteit oon Dßrentropfen bei Dßrenfaufen ufto. (121).

Bibergeil galt als oortreffticßeS ©egengift gegen ^ßeft unb bei gieber. 2luS beit

Biber ßaaren macßte man §iite, raelcße gegen ^ranffjeiten fdjüßten. Sie Bibergeil) ne

ßittg man unb Rängen nod^ bie Btütter in ©ibirien 5Unbern unt ben Hals, um baS gaßneu

gu erteießtern
;
Bi b erb lut toar ein Heilmittel; Biberfnocßett finb in ©ibirien ein ©ößuß*

mittel gegen gußfdjtiterg. Bon einem Heilmittel bei ©ebärmuttererlranfungen erfahren

mir bei H e *okot (284 IV 199) gelegentlich ber Befdßreibung ber ©elonen, einer

Bötferfcßaft gtoifdjen beut Snjepr unb Sitjefter. Sie ©elonen benußteu bie „Hoben" beS

BiberS bei ©ebärmutterbefeßroerben.

BiberneH (Pimpinella saxifraga L.), pimpern eil, $ impin eile, ©teittbred;,

eine UmbeUifere , bereit HBurgel offiginetl ift, toie bie SBurgel ber großen BiberneH

(P. magna L.). SioSfuribeS (151 II 168) lobt bie Ejarntreibenbe 2ßirfung.

3Ia<h B tt f ch (104) gilt bie BibertteHiuurgel in ben meifteit ©tricßeit SeutfcßlanbS als

eins ber beften Büttel gegen atiftedeitbe Slranfßeiteit. 211S oor gaßreit bie ^5 e ft in

Sirol toiitete, flößen oiele (Simooßner beS DrteS auf einen benaeßbarten Hügel- auf roelcßem

feßt bie ©eifterfapelle fteßt. Bacßbem fie ßier meßrere Sage unb Bädjte um 2tbioenbung

ber fürchterlichen ©terbtidßleit gebetet ßatten, erfdjieit eine toeiße ©eftalt, bie ißnen gurief:

(Sßt ^raneroit unb BiberneH,

®ann fommt ber 2ob nidjt 8U fcßneH.

SlßnlidjeS toirb gu Dtoen unb Kiebingen in ©dfioaben ergäßlt, nur erteilt ßier ein

Bogel ben Bat. BiberneH ßilft gegen atigeßepte Üranfßeiten. Ser Siroler ergäßlt, baß

einft bei einer Bießfeudje (bie er perfonifigiert ben „©djelm" nennt) Böget oon fonber=

barem 2luSfeßen fieß gegeigt unb gerufen ßätten:

gßr 8eut’, ißr SeuP, brocft§ BiberneH;

®er ©cßeltn, ber Gunter, fätjrt gar fcßnctl!

®ie SSur^en gebt§ bem Bieß nur ein,

SJtiPm ©cßelmen roirb’S bann fertig fein.

SRerltoürbigertoeife ift bei ber BiberneH bie Biaßnftimme ftetS bie eines BogelS.

Bodß im gaßre 1832 ßat fieß baS begeben. 2IIS in biefent gaßre fßeft unb Gßolera in

SBieit wüteten, flog ein Bogel aus bem HBalbe, feßte fidj auf ben üopf eines BfamteS unb rief

auf gut „meauerifcß":

©ßt ^ranebeer unb BiberneH,

<So fterbt’S net fo fdjneU!
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$em £l;üringer gilt ba3 traut oolfsmebijinifcf) al§ ^eitmittet gegen bie 9Jtu0

(unreine tranftjeit):

Haft bu bie Situs, o 3unggefeH,

®te SDtitS »ergebt, iß SöibernetX

!

Unb überhaupt:

©rab, grab ^Bibernellen,

3 ft gut für fd)öne 3unggefeHen. (650a.)

Bibernettmurjel als 2lufguß nurb bei tatarrtjen ber Suftroege unb §ur Beförberung

ber SDtenftruation genommen, ferner als ©urgelroaffer oermenbet.

Bibernelle, ifMmpinel le, Becherblume tjeifd auch bie Stofajee Poterium

sanguisorba L. Berroanbt ift biefer ber 2Biefenfnopf ober Söiefenbibernell

(Sanguisorba officinalis L.), beffen äßurjet früher unter bein 9tamen falfd^e 33iberuelt

als blutftiHenbeS 2Jiittel offiziell mar.

Bienen (Apis mellifica L.) tjaben oon alterS f)er einen guten 9iuf in ber BolfS*

mebijin, nicht bloß beS Honigs unb SBachfeS megeu, raeldje für mannigfaltige Heilmittel

oermenbet raerben. ®ie Slnmenbung beS BienenftidjeS, gteicßfam einer Qnfeftion oon

älmeifenfäure unter bie Haut, mirb immer roieber gegen 9tf)eumatiSmuS empfohlen.

®ie Bibel fennt rcilbe Bienenfdimärme (IRarf. 1> 6) ;
einmal baut fid; ein Schmarrn

im ©erippe eines Sörcen an (9tid;t. 14, 8). 2JJan fdfreilt Bienen bie $äl;igfeit jit,

böfe unb gute 3Dienfc^en unterfdjeiben ju fönnen; gefcßminfte 2Jiäbd)en unb kirnen finb

it;nen juroiber. ©ine Biene ju töten, gilt als roh unb ungerecht. ®ie Bienen fiinbigen

UnglücfSfälle, aud) ben £ob an. Sie finb baS Sinnbilb oieler £ugenben unb baS ©mblent

ber 9tapoleoniben. S)aS Bienengift enthält nad) ben Unterfudjungen ooit 3- borgen*
rotl; unb U. ©arpi im patßologifchen ^nftitut ber Uoioerfität Berlin (Berl. fliu.

SBodjenfdjr. 44/06) analog ben Schlangengiften unb beut Sforpiongift eine Subftanj

(Prolecithid) oon topin* refp. ambojeptorartigem ©hara^er/ nrit Sejitljin ju

einem eigenartigen l;ämoh;ti'fch mirfenbeu STopotejithib oereinigt.

®ie Bienen finb nad) fdjmäbifdjem unb meftfälifchem älberglauben feljr fing. $it

Scßraaben heißen fie „Herrgottoögel" ober „‘Diarienoogel". Henjcht in ber ^amilie

i£>re§ Herrn Unfriebe, fo roerbeit fie unruhig unb jieljen fort. Sie oermeiben bie rote

Blüte beS breiblätterigen JUeeS, bie „Johannisbrot", „HerrgottSbrot" ober „grauem

brot" Reifet, unb jroar laffen fie biefelbe beSßalb unberührt, weil unfer Herrgott bei ber

Schöpfung ju il;nen gefagt Ijat, fie müßten entroeber am Sonntag baS Umherfliegen

unb H°n i3 fammeln fein laffen ober für immer ben (befonberS füfeeu) Saft beS bret=

blätterigen SUeeS meiben (Bufd) 104). ®en Bienen mirb oon beut £ob i£>reS Be=

fifcerS nicht nur 2lnjeige gemacht, fonbern man gibt ihnen auch STrauer, inbem man an

jeben $orb ober Stod ein fdjmarjeS Säppdien befeftigt. Unterließe mau bieS, fo mürben

bie Bienen auSfterben. ©leicße ÜJielbung macht man auch bent Biel; in ben Ställen,

inbem man hineinruft: „®er 2Birt ift geftorben 1" (9J?arggraboma 203).

®er Bienenftid), Jmpenfticf), als SÖiittel gegen ißobagra ift in Barjern be=

fannt (300).

„Stastne drevo“ = gliidlidjeS H 0^ nennt man bei ben Slomafen Hofjäraeige,

an melden ein Bienenfdjroarm faß. 2)iefe Jtoeige merben nad; £unlid)feit oon ben

Sltäbcßen abgebrochen unb im H«u§ aufberoahrt, bamit oiele freier fommen (Holubp
309). ^Derjenige, ber bei ben Bienen hfnimgeht, fott feinen ilnoblaud; effen, anfonft er

5*
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tjon benfel6en ungemein gebiffett werben wirb, ba fxe ben $noblaud;gerttd) nicht oer=

tragen fönnen (Stumänen in ber Bufowina 140).

gn ben testen galjren ift auch oon ärgtlidher ©eite bie SInwenbung non 23ienen=

fliehen bei 3tf»euma unb -Jteroenfchmerg empfohlen worben.

33üfenfraut (Hyoscyamus niger L.), 9flafenwurg, gigeunerfraut, ©djlaf =

fraut, Teufels würg, Tultfraut, Tullbül, eine ©olattagee, beren Kräfte feit

uralten geiten befannt finb, gebraust unb mi^braud^t werben; ba§ frifdhe ifraut ift

offigitteH, bie ©amen waren offigineQ. gn ©übeuropa werben ba§ weifje SSilfenfraut

(H. albus L.) unb ba0 golbgelbe 23ilfenfraut (H. aureus L.) uerwenbet.

Tio§furibe§ (151 IY 69) befd)öftigt ftdh ausführlich mit biefer ©iftpflange.

©r fennt 3 Strten: baS eine E)ot faft purpurfarbene Blüten, fchwarge ©amen unb

ftadhelige Md;e; baS anbere h<d guittengelbe Glitten, weichere Blätter unb ^apfeln

unb gelblichen ©amen wie bie 9taufe. Tiefe beiben be=

wirten Söahnftitn unb Sethargie, fie finb gum ©ebraud)

untauglich- 3um argneilidhen ©ebraudhe geeignet unb felir

milbe ift baS brüte, e§ ift fett, gart unb flaumhaarig, hat

eine weifje SBliite unb weifjett ©amen; e§ wädhft am 2Jleer

unb auf Trümmerhaufen. 3Benn biefeS nicht gut iganb

fein foUte, mujj man ba§ gelbe gebraudhen, ba§ fdhwarge

als fdhled)tefte oerwerfen. gur ©aftbereitung bienen bie

weidhe ^rucht, bie Blätter unb ©tengel, wetdje gerftofjen

unb auSgeprefjt werben, worauf bie gtüffigfeit in ber

©onne eingetrodnet wirb, ©eine SSerwenbung ift auf ein

gafir befcfjränft wegen ber leichten 33erberbniS. ©ein ©ante

wirb nodh befonberS gur ©aftbereitung gebraucht, inbent er

troden gerftofjen, mit warmem SEBaffer übergoffen unb auS=

2166.53. 33iifen!raut geprefet wirb. ©S ift aber ber auSgeprefjte ©aft beffer at§

(Hyoscyamus niger) ber natürliche unb audh fdhmergfüllenber. Ter junge Trieb

wirb gerftofjen, mit 2Beigenmel)t gentifcht, gu 33rötd;en geformt

unb aufbewahrt. Ter erftere ©aft unb ber au§ bem ©amen h^rgeftetlte eignet ft<h

am befielt gu fdhmergftitlenben 2lugenwäffern, fowie gegen heftigen unb heifeen gtufj,

gegen Dhrenfdhmergen unb ©ebärntutterleiben, mit -Hiebt aber ober ©raupen gegen

2lugen=, gufj* unb fonftige ©ntgünbungen. Ter ©ame leiftet baSfetbe, wie er auch

wirffant ift bei <guften, Katarrh, glufj unb heftigen ©dhmergen ber 2lugen, bei glufj

ber grauen unb fonftigem Slutoerluft, wenn er in ber ©abe non 1 Dbole (0,7—1 ©ramm)

mit 3Jtolmfatnen in ügonigmet getrunfen wirb, ©r ift ferner ein gute§ ^Drittel bei jßobagra,

angefchwodenen Roheit unb nach ber 9lieberfunft entgünbeten Prüften, wenn er, fein ge=

ftofjen, mit 2ßein untgefdhlageit wirb; ebettfo wirb er ben fonftigen fdhmergftitlenben Um=

fcfjtägen mit Vorteil gugemifdht. Sludh bie gu ißaftillen geformten Slätter finb gu allen

fdhmergftitlenben Strgneien felir geeignet, wenn fie mit ©raupen gemengt ober für fich allein

aufgelegt werben. Tie frifdheit Sölätter aber finb als Umfd;lag am meiften fdhmergUnbernb

bei jeglidhem Seiben. Trei ober nier, mit 2Bein getrunfen, heilen bösartige gieber. 2öie

©emüfe gefodht unb gegeffen bewirfen fie gelinben SBahnfinn. 9Jtan fagt aber, bah, wenn

man fie einem, ber ein ©efcfjwür im Tidbarnt hat, im ^liftier beibringt, biefelbe Söirfung

eintritt. Tie SBurget, mit ©ffig gefodht, linbert als 2Jtunbfpülroaffer 3a^nf^mer5en.
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^3tiniuS (543 XXY 35) fdjreibt bie ißflange bem IgerfuleS gu; er nennt 4 Slrten:

eine ftadjelige mit fchroargem ©amen unb faft purpurfarbenen Blüten, bie groeite,

gemeinere 2lrt ift meiner, ftaubiger unb t»öf)er als ber SMjit, bie britte tjat bem ber

Sfaufe ähnlichen ©amen, bie inerte ift meid), flaumhaarig , fett, hat roeifie ©amen

unb roächft am 9JZeere; bieS ift bie ^Sflange ber 2Xrgte. Die Berroenbung oon 33ilfen=

fraut mar im Slitertume fehr verbreitet. ©S mürbe oor allem gur ©chmerglinberung

benu£t in 2Iugenroäffern, ©alben, IJkftillen, ÜHbfodptngen, bie frifd)en Blätter als

Umfd)lag u. o. a. ©elfuS (121) führt eS als fiihlenbeS unb gurüdtreibenbeS SJiittel (II 33)

an. ©eine ÜJtinbe ift Beftanbteil eines üntfdjlageS gegen ©etenffchmergen (V 18 29);

feine Sölätter finb enthalten in einer Slugenfalbe (YI 6 9), baS atfol;ol^altige ©ptraft

feiner SBurgel roirb bei gahnfchntergen u >tb fein ©aft frei Dbreiterung angeroenbet.

Die Sötrfungen oerbanft baS Bilfenfraut feinem ©eljalt an Sllfaloiben, eS finb baS

^poSgpamin, baS biefem ifomere £poSgin (©eiger unb <geffe 1833) unb baS be=

fonberS im ©amen enthaltene ©fopolamin (g. ©chmibt). ©ie haben bie ©igenfdfaft,

bie ^upiUe gu erroeitern. Der ©ame unb baS ©ptraft beS BilfenfrauteS finben als

beruhigenbe unb fd^lafbringenbe Mittel Slnroenbung.

•Mittelalterliche Buacffalber, bie non gahrmarft gu gafjrmarft gogen, nieten ben

SBurmglauben (f. SBurnt) für ihre groede aus. SBirft man ©amen beS BilfenfrauteS

auf offenes $ol)lenfeuer ober auf heifieS Blech, fo fpringt, unter ©ntroidlung ber fpe=

gififchen IgpoSgpamuSbünfte unb unter brengüchem ©erudje bie bunfle ©amenfdhale unb

läfjt ben heilen, roenn man raiH, rourntförmigen Keimling ljen>ortreten. Machbetn bie

Duadfalber ben gahnfranfen ben Dun ft oon iQijoSgpamuSfamen burdh einen Dritter

hatten einatmen laffen — an fidj feine unoernünftige 9)tebifation! — geigten fie ihm

bie au§ ben gähnen herauSgegauberten „ffiürmer" (388).

§ öfter (300) fdjreibt: ©ine grojje dtolle fpielte in ber früheren BolfSmebigin baS

fdion feit alten geiten benüfde Bilfenfraut; bie ©amenförner mürben in ben Babhäufern

auf bie Dfenplatte gefchüttet; eS machte, baf} bie babenben Seute, bie in ben Babroänn=

lein fafjen, mit biefen arteinanber fließen, b. h- aufgeregt unb luftig mürben, roobei baS

heijje Bab bie narfotifche Söirfung unterftüfcte. Der Bilfenfrautfamen mürbe auch früher

ins 33ier gegeben unb gurn „2öetterma<hen" gebraust (topifdje IgaHugination); heutgutage

merben blofj bie Blätter gu 2lufgüffen für ©i^bäber bei ©ebärmuttcr= unb SRaftbarmfrämpfen

oerroenbet. gn manchen ©egenbeit @ried)enlanbeS raucht man bie ©tengel beS meinen 33itfen=

frauteS mie Dabaf gegen gahnfchmergen (210a); f. gahnheilfunbe. 5Uein (359) hat oor

furgem Beiträge gur ©efd)id)te beS BilfenfrauteS als eines Betäubungsmittels veröffentlicht.

DaS Büfenfrautöl (Oleum Hyoscyami) mirb nach bem Deutfdjen 2lrgneibud)e burdj

©rroärmeu oon 40 Deilen Olivenöl unb 4 Deilen mit SBeingeift burd£)feud^teten, ger=

fleinerten BilfenfrauteS geroonnen. ©S bient gu fchmergftiHenben ©inreibungen.

©in fehr beliebter, erroeidhenber, fd)merg= unb frampfftWenber Beinumfchlag
(JfataplaSnta): Silan nimmt ©(hier Hit gS fraut unb Bitfenfraut, oon jebem 1 Unge;

oenetianifdje ©eife, eine halbe Unge; übergie^t baS ©ange mit fochetiber ‘Diilcf) unb fefct

nach Belieben fo oiel Seinmehl ober 9ioggenmeI)l I;rngu r bah eS ein btcfer Brei roirb,

ben man groifd)en Seinroanb legt unb über ben franfen Deil fdjlägt (613 a).

Binbctt unb Söfcit, f. gaubermebigin.

Biiigclfraut (Mercurialis annua L.), eine ©uphorbiagee, roirb bereits oon DioS=
furibeS (151 IV 188) in Begehungen gum ©efdjlecfitsleben gebracht. Die ©ntbedung
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ber ^Pflange wirb Sterfur sugefdhrieben. ES würbe im Altertum eine roeibtid^e unb eine

männliche fßflaitse unterfdf)ieben: ®ie grudljt ift bei ber meiblid)en traubig unb sahireich,

bei ber männlichen fifct fie neben ben blättern, flein, runb, 311 sweien nebeneinanber wie

Hoben. Seibe bewirfen, als ©entüfe genoffen, SDurdhfad; werben fie in SEBaffer gefönt,

fo führt biefeS als ©ranf ©ade unb SßäfferigeS ab. SDioSfuribeS fdheint eS, als ob

bie Blätter ber weiblichen, fein geftofjen unb getrunfen ober nach ber Scenftruation int

Näpfchen eingelegt, bie Empfängnis eines Stäbchens, bie ber männlichen, in berfelben

Sßeife angewanbt, bie Erseugung eines Knaben bewirften.

SDaS 33ingelfraut fod geburtsförbernb wirfen, wenn eS mit Stofenöl auf bie <5cf)am

gelegt wirb.

Sirle (Betula alba L.), bie oont Solle fehr gefdjähte, non ben ^inbent gefürchtete

Setulajee. ®ie ©ruibeu weihten ihre ©dhüler mit einem Sirfenjweig unb mit £au.

Son biefetn 3Beitjeaft ift nichts geblieben als bie ftrafenbe Sirfenrute (137 c). ©obalb

bie erften ©onnenftrahlen beS f^rüt)ttng§ milb 00m ^intmel leuchten, fdhmüdft fidh bie

Sirfe mit frifchem ©rün; alt unb jung sieht hinaus ^um lieblichen Sirfenwatb, um baS

grühlingSfeft 31t feiern. Überall wogt eS unter ben biegfamen, fcfjlanfeu 3raeigen non

fröhlichen Stenfchen, bie eine 3 eülang bie Stüf»en unb ©orgen beS SebenS oergeffen.

Saht ber Stbenb, fo fchmücfen fidh bie ^eftgenoffen mit Sirfensweigen unb sieben in ihre

Jütten, bie ftatt ber 3*egel tnit Sirfettrinbe bebecft ftitb. $n oielen ©egenben ift eS

heute nodt) ©itte, baff am fßfingfttage, wenn ber Frühling feinen Einstig halt, bie 3ung=

frauen baS trauliche ©tübdhen unb bie EingangStüre beS HaufeS mit jungen Sirfen*

sweigert, „Staten", fdhmitcfen. SDie ^ßfingftbirfe ober ber fpfingftmai fpielt nicht feiten,

namentlich in länblidhen Drtfcfjaften, befonberS in Sheinlanb unb Sßeftfalen, eine grobe

Solle, 2lm Stbenb oor bem geftntorgen sieben bie jungen Surfcfien in ben SBalb unb

holen bie fdbönften Säume beS SirfenwalbeS, um fie mäbrenb ber Sadht oor bem genfter

einer Jungfrau aufsupflansen. Erwacht baS Stäbchen unb fielet eS ben ftattlidhen Saum,

fo fühlt eS fich hochgeehrt, ba eS weifj, baf? eS fidh Siebe erwarb. Sei ber Ersiehung

ber ^inber war bie Sirfenrute ein oortrefflicljeS Heilmittel gegen Ungehorfant unb Xrojs.

2)iefe 3ü<htigungSart hielt man für unerläßlich, unb ein dichter beS 16. ^afwhunbertS fingt:

©rüfj bid), bu ebleS Seife,

©eine Frucht ift ©otöeS wert,

©er jungen hinter SBeife,

©u mach ft fie fromm unb gelehrt. (Spelt er 651.)

®ie Sirfe ift oor adern ein SMtbaum, ba fie ben Sirfenwein, ben gerntanifchen

„©dfjönheitS"* unb ,,©tärfe"tranf liefert, einen bieräfmlidhen, füben ©aft; burcl) 2lnbof)rung

gewonnen, ift er oor adem ein ©tärfungSmittel für bie „brüchigen" Stänner, bie früher

als impotent gatten, unb für bie am ©dljminben Seibenbett. ®ie Sirfenftämme , bie

fdhon frühseitig mit feinem Slätterfchleier grünen, finb audh bie wohlriechenben Staien*

birfen, bie am ©t.=3ohanneS=£ag üor foj e 9Setf)äufer geftedt unb bei gelberumgängen

als „Slnttaßbirfen" in bie Sßegränber geftecft werben. ®aS grüne Sirfenlaub wirb

beim 2luSfcf)lagen flein gefiacft unb mit Sßeißbier 3 Sßocfjen lang gären gelaffen unb bann

beftidiert, bieS fo gebrannte SBaffer fod ein Sättel gegen ben Sranb unb beit freffenbeit

JüebS fein, (©dhulmittel ber fianbbaber.) Sirfenlaubwaffer bient su fühteuben Um*

fdhlägeu. 3tt Sieberbapern ift ein mit Eichen unb SBadholber ummunbeiteS SirfenreiS

bie StartinSgerte (ißanser). ®aS SirfenreiS, bie fog v Sabequefte, würbe in ben öffent*
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liehen Sabeftuben all ^ßeitfc^büfdCjet unb all Sabefchürze gebraust (2lbb. 39). 9luf 2lber=

tahfcfiüffeln oertritt bie Sirfenquefte bal (romanifdhe) Feigenblatt bei Stbam unb @oa; oiet=

leicfjt war biefelbe einmal treiblid^er Senbenfdjmud, ähnlich ber £aubfd;itrze ber Negerinnen.

Sirfenblätter, frifcb non ben ©tauben auf ben ©tubenboben geftreut, rertreiben angeblid)

alles Ungeziefer (ein in bie mittelalterliche SBabeftube übernommene» Säufemittel). Fn

Nieberbapern werben nad; 51 o bell (364a) bie Hübe im Frühjahre ju gutem ©ebeifjen mit

Sirfenjweigen aulgetrieben. ®ie Naupeit taffen ficfj oertreiben, wenn man Sirfenruten

in ben Holjlgarten bringt unb babei ruft:

Naupert, pacft euch,

2>er SRortb gebt weg,

®ie Sonne fommt.

Sirfenbiifchel finb ein wichtigel 3Berf§eug für bal „ruffifdhe" ©chwifcbab, Pfarrer

^3rä toriul erzählt oon ben Sitauern: „Sefommen fie etwa Ungeziefer in bie Hieiber,

fo tauffen fie in bie Söabftube, unb brennen fie mit <Qiß heraul. ®enn fie haben Sab=

ftuben, barin ift anftatt bei Dfenl oon F*lbfteinen ein Ofen zufammengefliehen, ben

machen fie recht glüenb, gieren Nßaffer barauff, bah oon bent Fraben ober fünften bie

Sabftube fo Ijeih wirb, bah einer, ber el nicht gewohnt, barin fterben möchte. SBenn

fie nun in bie fjeihe Sabftube fomnten, hat ein jeber einen Quaft oon Sirfen mit bent

Saube, ben legen fie auff ben ©teinhauffen, machen itjn heiß unb peitfcfjen fidh barnit,

bann lauffen fie inl falte Sßaffer, bal ift ihr Sab" (388).

Fn Sippe herrfdd bie ©itte, baff bie Hinber zur 3eit, wenn ber ©aft in ben

Räumen fteigt, bie Sirfen anbohren, fleine Feberfiele ober Nöhren in bie £öd)er fchieben,

burdh weldhe ber ©aft in ein barunter gefteßtel ©efäh abflieht. ®er ©aft wirb oon

ihnen getrunfeit, weil er füh, fühl unb erfrifdhenb ift. S)er ©aft hat im Solf and;

ben Nuf eiitel guten ^aarölel, bal ben <gaarwuch! beförbert. Honrab oon Niegen berg

berichtet in feinem „Suche ber Natur", ber erften beutfdhen Naturgefchichte, oon biefer

Hinberfreube. 5Qolubp erzählt uni oon bett ©lowafen (309): Sei tgilftwef) Ogejen*

fchuh) fdhlägt man ben Patienten ltnoerfehenl mit einem neuen Sirfenbefen über! Hreuz;

ber ©chrecf fod helfen. Fat Frühjahr trinft man Sirfenfaft gegen iguften. Fm Frühjahr

frifch gefammelte Sirfenblätter oerwenbet man in ifkeuhifdh^olen unb in Norbböhnten

all harntreibenbe! Nüttel bei Nßafferfudht unb Nierenleiben nach ©cfjarladj, 2—3 £ee=

fchalen pro £ag. Sßinternifc (764a) hat biefel Nüttel mit Erfolg nachgeprüft unb

empfiehlt e! wärmftenl. F™ Nbfub oon Sirfenblättern habet man bie Fäule (©efdjwüre)

Zwifchen ben guhge^en (©lowafen 309). ®iefe Fäule heifft „vesky“. ©egen balfelbe Übel

wäfd)t man bie wehen 3 e hen mit SSaffer, in weldhem ein neuer Sirfenbefen abgebrüht

würbe. Sirfenblätter, im ©tiefet unter itacftem Fähe getragen, foUen auch bie „vesky“

oertreiben. 2Ber mit einem Sirfenbefen geftäupt wirb, wirb nicht heiraten fönnett.

Sirnbauni (Pirus communis L.), bie ißomazee, beren Hultur uralt ift. Fm ©arten

bei Stlfinoo! (Dbpffee VII 112— 131) fteljen „in freubigem NBudEjl hadjftämmige

Säume, faftige Sirnen tragenb". ©iolfuribe! fd^reibt (151 I 167 168): @1 gibt

oiete SCrten Sirnen, fämtlich finb fie abftringierenb (zufantntenziehenb), baljer eignen fie fidh

ZU oerteilenben Umfchlägeit. SDie Nbfodjung berfetben im getrodneten 3uftanbe, fie felbft

auch roh genoffen, ftideit ben ®urdjfall; ben Nüchternen aber fchabet ber ©ettuh- @ine

2trt bei wilben Sirnbaume! ift bie 2ldf)ra! (Pirus silvestris L.), weldhe laitgfant reif

wirb, ©ie hat mehr abftringierettbe Hraft all bie zafmie Sirne, baher ift fie für
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biefelben 3roecfe geeignet. 2lber auch ihre Vlätter abfiringieren. Oie 2lfd)e beg iQoljeg

aber hilft fräftig bet Vergiftungen burd) ^ßitge. CSinige behaupten aud), baff, roeitn man

bie roilben Vinten mit pi^en äufamtnen loche, biefe unfd)äblich mürben.

Oer Virnbaum mar im baperifdjen Heibentum ein Zeitiger Vaunt. „Sag Vetjer

trittfeit Viremöft", Virnbrot, b. h- Virnflöfjchen in Vrotteig gebaden (baljer Klößen*

brot genannt), ift in ber 2Beihnad)tgäeit noch eine fpejififch baperifdje 5lultfpeife
;

ift ber

Vrotteig nid;t gut geraten, bann ftirbt nach bent Volfgglauben im nädjften gapre

bie Väderin. „iQepen unb guuberer können mehr alg Virnbraten," b. p. alg mag bag

geroopitlkpe Volt in Dberbapern tat. gn 'Strot ntufj bie Viagb beit Virnbaum mit ibjreit

Sinnen umfangen, bie fie eben au§ bettt Vrotteige gezogen pat unb an benett biefer STeig

noch flebt. Slm Karfreitag flöpfelt man bafelbft mit einem hölzernen <gämmerd)en an

bie Dbftbäume („Vtaierflopfen"), raeil bann bag Obft beffer gerät.

(Sine eigentliche, üDlfsmebigiitifd^e Verraenbung finbet ber Virnbaum in Vapern nicpt.

©g ift bie§ fepr bemerfengroert, meil and) bie mit itjnt im etpmologifd;en 3ufammenf)ang

ftepenben Kultorte nur burd) Slitlepnuttg ober ©ntlehnung aug bent älteren peibnifcpen

Kult anberer Väunte ju einer lultureden Vegiepung' gutn Virnbaum gefommen finb.

©rllärlicp märe mit einer folgen ©ntlepnuitg aud) bie an attberen Orten übliche Ven
menbuitg ber Viitbe unb ber Vlätter beg <goljbirnbaumeg gegen 9tupr, Vaucpflüffe, ©tupl=

nuang, lauter Kranfheiten, gegen rcelcpe bie einlieimifchen Väunte nor adern fepr oolfg*

übliche bittet liefern (300).

Vei beit SSettben fpielt nad) Vedeuftebt (727) ber Virnbaum eine gröbere diode.

Oer roilbe Virnbaum peifjt ^loitifa, nach einem Oralen, raie ber milbe Slpfelbaum;

fpioitifa peifd auch bie grudjt biefer Väunte. Slug ber grucpt beg „Oradjen =

baumeg" tocpt man ein Vier, roelcheg gegen oiele Kranfpeiten hilft- Slug ben ^rüd^teu

beg Oracpenbaumeg tauf? man eine Vrüpe locpen: biefelbe hilft gegen ©djittergeit im

Unterleib, ©in gelb mirb oor Unheil ader Slrt behütet, meint man auf bemfelben einen

Oracpenbaum pflaitgt. Sßeitit man in ber ©iloeftentacpt gleid) nach 12 Uhr Vrühe non

ben grüßten beg Oracpenbaumeg auf bie igaugfdjroede giefjt, fo fommt int folgenbeit

gapre ber Oob nicht in bag (gaug. gm ^3arabiefe hat ber Oettfel alg Oracpe auf

einem milbeit Virnbaunte gefeffeit unb bie ddenfcheu gur ©i'tnbe gebradjt. Oie roilben

Virnbäunte finb ben SJtenfdpen aug bent ^3arabiefe uachgejogen. SJiait finbet fie ader=

märtg in ber SBelt: fie finb lieblich anjufepeit, aber fie taugen uid;tg. Oer Oettfel fi§t

auf bent roilben Virnbaum unb nerunreinigt bie griidjte begfelbeu, bafj fie eilten herben

©efdpitad betommen. Sftait muff fich hüten, auf einen roilben Virnbaum ju flettern.

Oer Oettfel fipt auf bent Vaunt unb ftöfjt ben Kletterer, roettn er nicpt genau achtgibt,

hinunter, gn ben Oracpenbäumen pflegten bie Oradjen p häufen; roie bie Oralen

7 Häupter hatten, fo paben and) bie Oradjeitbäume 7 gvofie gütige.

*

Stuff bie birne tt)U einen trunef;

Stuf) feinb roiber gifft gefunbt.

Virne on mein fein giffte§ not;

Kocfjt mann fie, e§ nergept jn rooü.

9lobe befefpoeren fie ben magen,

Stadt) öpffeln tf)U ben baud) entlaben.

Sluff rohe Vime fetj ein guten alten SBein;

SÜJtan fagt, bah fie gefoept bem Viageit nüplicf) fepn.

(Heilpflanzen ber Schola Salernitana 561).
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Sitterfüfe (Solanum Dulcamara L.), eine ©olanagee, 9)1 äuf elj ol g, <QitubSf raut,

©t in f teufet, 21Ipranfe, SCeufelSgroirn , Ijat uer^olgte ©tengel, bie beim Betbredjen

roibrig riechen, beim Saiten erft bitter, bann füff fdjmeden unb als Stipites Dulcamarae

offiginell rcaren. ®ie söeereu finb giftig. ®ie ©tengeltriebe mürben bei Sruftlranl'heiten,

igautleiben unb ©efdjroi'tren angeroenbet.

5ßlei (Plumbum). 2)ie 1)1. §ilbegarb (289) roeife gu berieten: ®aS Sölei mürbe

bei innerlichem ©ebraudje ben 9Jlenfd)en angreifen, unb groar roegeit feiner Glätte unb

meil eS ber 2lbfcf>anm unb ©<hntu| ber anbereti ©rge ift. SBenn eine £eid;e anfcferoillt,

fo treibt aufgelegtes S81ei bie ©Ghroeßung etroaS gurüd, bläljt aber ein lebenber 9)lenfd)

auf, fo mürbe aufgelegtes 33tei iljn oerniditen, meil bie teilte itjn burebbringen unb ger=

reifen mürbe, ©peife unb £ranf in einem ©efäfee aus Slei aufguberoaferen , ift nidjt

gu raten. — Sleierue Hamme raerben in kapern (300) gunt ©cfjroärgen ber roten £mare

empfohlen (©chmefelblei). ©ine breitgefdüagene ober fdjon benüpte, namentlich aber bie

aus einem im ^rauenbreifciger gesoffenen Sßilb auSgefdjnittene Sleifugel roirb auf

©rpfipelaS (©lodfeuer, Rotlauf) gelegt ober bei abnehmenbem

9)lonb auf Überbeine feft aufgebunben.

„Slctfcfeen". ®ie oerfdjiebenen Sletfdjen, b. h- bie

großen, breiten, ftarf gerippten Blätter non Chenopodium

bonus Henricus, Rumex alpinus, g-loberbletfchen, Sutter*

bletfchen, roerben ohne roeitere Bubereitung mit ber rauf) 5

gerippten Unterfeite auf leibenbe, f)fifef tQautfteHen gelegt;

fie finb feljr fühlenb (felbft im raarmen ©ornnter g. 23. er=

hält fich in ihnen bie ungefalgene Sutter fehr frifd; unb

feft). 3um „2lufgeitigen" eines 2lbfgeffeS, als „Bug" roirb

ein folcfjeS globerbletfdjenblatt, baS oor ben Sllmhütten

in Unjaljl mächft, mehrmals eingerollt unb auf bie Hohlen*

glut gelegt, bis eS „fdjroifct", unb bann recht helfe/ aber

noch fcfjroihenb auf bie fdjmerghafte abfgebierenbe ©teile ge=

legt; eine SlnroenbungSroeife, melche non oieleu ©ennern

unb Wirten roegen ihrer fd;mergerleid;ternben SBirfung feljr gerühmt mirb (Sapent 300).

Slid, 23öftr, böfes 21 u ge, 21 ugengauber, italienifcf) mal occhio, occliio

cattivo, neapolitanifch jettatura, neugriechifch kakomati, englifd) evil eye,

feebräifd) ajinrah; bie Xätigfeit beS böfeu SüdeS nennt ber Saper „oerneiben", ber

9iorbbeutfd)e „u er f d) einen", ber ®cutfd)böf)me „überfehen".

S)er 2lberglaube, bafe gemiffe 9)lenfd)en, rcie Igepen, bie Hraft befipen, bur<h blofeeS

21nfehen ^ßerfonen ober Vieren gu fchaben, ift uralt unb allgemein oerbreitet, ©egen ben

böfeu Süd fdjüpen Formeln, 21uSfpuden unb anbere <ganblungen, 21mulette, ©ötterbilbcr,

<galbmonbe, £>änbe mit gefpreigten Ringern, offene 2tugen in ©chmudform, baS männüd;e

©lieb, ebenfalls als ©chmudform. ®ie geballte <gaitb, ber groifehen B e i0e; unb 9)üttel=

finger burchgeftedte SDaumen, baS igerauSftredeu ber Bunge finb ebenfalls 9JUttel gegen

ben böfeu Süd, über beffen oolfSmeöiginifcfee Sebeutung fjier baS 2Bid)tigfte folgen möge.

S)ie ©teile beS Horan (C XIII 5): „3<h nehme meine 3uflud)t gum igerrn . . .

oor bem Übel beS 9teiberS, roenn er beneibet", foU fich «uf ben böfeu Süd begiehen.

2lnbree (10) roeift in feiner befannten Bufammenftetlung ben ©lattben an ben böfen
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23ü(f faft auf ber ganjen ©rbe nacff. ®ie ©ntroicflungggefcfficffte beg böfett 23licfeg beim

beutfcffen 23olfe fiat 33 u f (104) febjr ff
üb feff äufammengeftellt. 33on ber falgburgifcff*

oberöfterreicffifcffen ©renje roirb gemelbet (635): Sßenn jemanb feinem geinb.e begegnet,

fcffügt er ficff mit folgenbem ©pru^e gegen übte ©inroirfungen:

@§ übericffauett mtcff jtoei böfe 2tugen,

@§ überfcgatten mid) aucff bret gute.

®a§ erfte ift (Sott Sater§, ba§ groeite (Sott ©offne§,

®a§ britte (Sott be§ Zeitigen ®eifte§.

9Set)ütet benrt mein f^Ieifdt) unb Stut,

SJtarf unb Sein unb alle 2lberlein,

©eien fie grof? ober tlein,

©te foCten im Sftamen ©otte§

Sefdjüget unb bemaltet fein.

gm tarnen ber aUertjeiligfien Sreifaltigfeit

2>e§ Saterg, be§ ©offnes unb be§ ^»eiligen ®eifte§.

2öie nerbreitet nodff ffeute berartiger Stbergtauben in europctifcffen ©roffftäbten

ift, mag fotgenbe Sttotij aug bem „berliner Sofalanjeiger" oom 18. S'tonember 1906

geigen : Sßie in unferem Platte fürjlicff berietet mürbe, ereignete fid) auf bem <germann*

plag eine entfeglkffe 33tuttat. ©in groangigjä^riger ©cffloffer ©. 51. überfiel an ber ©tragen*

baffnffalteftelle plöglicff eine 61 Satire alte grau unb ricfftete fie mit einem ©olcffe

fiircffterlicff ju, rceit, roie er ffinterffer angab, bie alte grau ben „böfen 23licf" ffätte unb

iffn, alg fie ifftt anbtidte, belegt gäbe. ©aff ber Surfte biefe an ben fraffeften 2Xber=

glauben erinnernbe 2tugfage nur alg Notlüge gebraust fiat, erfcffeint begroegeit feffr

groeifetbiaft, roeit anbere -ättotioe nidfft ermittelt mürben, nor allem aber, meit biefer fraffe

Stberglaube noöff ffeute nid)t nur in entlegenen ^Dörfern, fonbern im ,iDiittelpunft ber

gnteHigenj', in Berlin, üppig roucffert. gn berliner 2lpotffefen mirb nämlicff bag be*

fannte Erigeron canadensis, bag fanabifdffe „SSerufg traut", eine fflftange, bie erft feit

ber ÜUtitte beg 18. gagrgunbertg in ber 9Jtarf geimifcg ift (f. b.), nicgt nur alg ÜDtebifament

geführt, fonbern aucff alg 9Kittel gegen bag Seffepen ober „berufen" getauft; eg fott

baffer aucff feinen tarnen gaben. ©g ift nod) ffeute in Berlin feffr allgemein üblicg,

einer 3Seffauptung bie 33efcgroörunggfortnel anaugängen „unberufen, unberufen", gn

Berlin mirb ein ©ee aug SBerufgfraut getobt, ber namentlich ßinbern, roelcffe angeblid;

ben Sßirfungen beg böfen 23licfeg am meiften auggefegt finb, eingegeben roirb. 2Iucg

SBafdffungett mit Serufgfrauttee tommen oor. grütjer roaren eg bie ©Ifen unb Igepen,

roelcffe beit 9Jtenfd;en burcg älnblafen (roogegen man ficff burcg breimaligeg 2Iugfpeiett

fcgügte) ober burdg ben „Igepenfcgufs" — baffer ber üftame — ober burcg ben böfen 23licf

ju fcffabett fudfften. ©pater fagte man alten grauen, roelcffe gerötete Stugenliber gatten,

ben böfen 33licf nacff. Unb nodff nor roenigen gaffren erfcffien in einer Stpotffefe im

korben 33erling eine grau unb taufte 33erufgfrauttee, roeil bie iltadgbarin iffr 5?inb auf

ber ©reppe mit bem „böfen 23lict" angefeffen ffätte.

Unt ficff gegen ben „böfen Slicf" ju fcffiigen, ift eg in ©änemarf (322) eine oer=

breitete ©itte geroefen, eine geicffnung non einem Stuge auf bag ju fragen, mag gefdgügt

roerben fottte
;
unb in alten SBauernfföufern trifft man nod) ab unb ju ffinter ©lag unb

dtaffmen einen „göttlicgen igaugfegen" ober einen 33ibelfprudff, über meldffem ein Sluge ange=

bra.dfft ift. gegt mirb eg moffl meifteng atg ©innbilb oon ©otteg SlUroiffenffeit aufgefafft,

bodff ift eg moffl bag alte „fcffiigenbe 21uge", roelcffeg aug ber geit oor bem ©ffriftentume

befannt ift. 2llg SBeffr mürben SDratffenfiguren an Raufern, ©cffiffen unb allerlei §aug=
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gerät angebracht, uitb füllte eS rool;l nicht aus bemfetben ©runbe fein, bah ntan, um fidj

gegen „@bber" (©iterung) 311 fdbirnten, batjin gelangte, bie SBunben mit ©peidjel, <garn,

©pfrementen unb einigen anberen mit biefeit in gleicher Steilje ftel;enben „SKebifameuten"

31t behanbeln?

SBenn oiele Beute mit einem SOJaXe auf ein 5Uub bliden, fo nimmt eS baoon einen

©djaben. Um baS ®inb oor ben golgen beS 2lnblidenS 31 t beroatjren, muh man eS

beteden (SBenben 727). ©ehr oerbreitet ift ber 35o[£^gXaube, bah man burch böfen Slid

ober Sefchreien (ürok, uveöenie) au ber ©efunbljeit gefcfjäbigt merben fann (bei ben

©loroafen). Slber baS floroafifche SBort „ürok“, „uveöenie“ bebeutet eigentlich eine 33e=

fdjäbigung burch gnfantaüon (Sefchroörung), obrooX;t man eS fjeutgutage ootn böfen Slid oer=

fteljt. ißerfonen, befonberS SBeiber mit über ber Stafe oerroachfenen bichten Slugenbrauen feien

fehr gefährlich. ®ie SJtagparen nennen bieS „szemveres“. Bobt man etroaS, etroa ein

$üib, ein talb ober gerfel, fo fagen bie ©loroafen „neuroöny“ = „unbefchrieen"
;
oergähe

man bieS SBort 31t fagen, mürbe eS bem belobten ©egenftanbe fdjaben. ©ans befonberS

meinen gefallfüchtige SJiäbchen unb junge grauen an bem eingebilbeten „Sefchreien" 311

leiben unb gebrauchen fogleid) SBafchungen beS ©efichteS mit einer 2lbfod^ung oom „ürocnlk“,

Beimfraut (Silene inäata) ober „cistec“, Z^ft (Stachys recta). Septere ^ßfXange hat

<golubt) in ©illein feilbieten gefeljen; unb als er einft am SBagufer in ber 3tät;e oon

Sedoo botanifierte, fant eben an bem Serge Suredo eine ißrogeffion vorbei, ^ßlö^lirf) fprangen

mehrere grauen an ben felfigen Slbljang beS SergeS, roo viel Zieft rväcfjft , unb

riffen gange Siinbel biefeS trautes auS. ©olc^e SBeiber, bie fiel) mit Zaubereien ab=

geben, nennen bie ©loroafen „bohyna, vedomkyna“; im ipüchooer £ate (Srencginer

Jfomitat) lebte ein alter SJtann, ber ftch auch mit ntagifchen fünften befahte unb unter

bem tarnen „Pänbozko“ (£>errgöttct)en) befannt mar. ©ang befonberS rairb baS „Se=

fchreten" burch foldje Magier mit Sefprechungen unb SBafchungen mit befprochenent SBaffer

geheilt; nur muh baS SBaffer an geraiffen ©teilen, gu gemiffer ©tunbe, unter gemiffen

Umftänben bem bluffe nad;, nicht gegen ben glüh gefd)öpft merben.

5?acfer (350a) fchreibt ebenfalls non ben ©loroafen: SDafj fich ber Sauet itberfreffen,

bah er ben 9)iagen oerborben, ba§ roiH er nicht gugeben. ©r hat ein „böfeS Sluge"

befommen, „urieknul“. @3 gibt Beute, bie einen fcfjäblichen Slid haben, ber befonberS

bann oon nachteiliger SBirfung ift, menn man ifjt — uttb ber Setreffenbe mühig gufd»aut.

Sluch Beute ohne böfen Slid föntten fdjaben, menn fie mit hungrigem SJtagen jentanbeit

effen fehen. £at jentanb ein böfeS Sluge befommen, fo muh er fich fofort mit oerfef)rtent

igemb baS ©eftcht abroifchen, ober mit frifchem Urin baS ©eficht roafihett. @in£aar =

büfctjel beS mit böfem Singe Sehafteten, oerbrannt, roirft ebenfo prompt mie bie früheren

SJtittet. Stad) reiflichem Sftahle fpürt ber magparifche Sauer ben Csemer — ungcsösnör;

baS Slut ftodt ihm, er roirb träge, bann läfjt er fid; ben Csemer reiben, b. h- «dt ©peifel

benähtem ÜDaumen bie Innenfläche ber £>anbgelenfe maffteren, auch läfd er fich 6 ei Ereug*

gelegten <gänben oon riidroärtS in bie <göhe heben unb gut burchrütteln. ©egen böfeS Singe

gibt eS eine SJtenge Zauberformeln unb Zauberprogeburen, ja eS geht ber SBalm fo roeit, bah

ifkogeburen oorgenommen merben, bie gu fchmereit ©eliften führen. SDer ©taube au baS

böfe Singe unb an Sefdhrieenroerben ift ebenfo in ^ßaläften mie in Sauernfmtten gu treffen

unb ift fo tief eingerourgelt, bah ber Strgt umfonft bagegen fäntpft — Jlacfer muhte oft

baS Sefdhrieenroerben fongeffiereit, nur bamit fich ber Patient feinen Slnorbnungen füge. (Sr

fannte eine giemlif intelligente, bem befferen Sürgerftanb angetjörige alte grau, bie nie

mit ihrer gamilie bei £ifdf) ah, feitbem fie oon ihrem — (Snfelfinbe beffrieen mürbe.
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33erroanbt mit ben ©rlranlungen, bie auf ben ©influfj beg „Unreinen" gurücfgefütjrt

roerben, finb bie folgen beg „böfen S3lideg". $ür biefen finb nor allem Hinber in ber

Sßiege fet;r empfinblid;
;
befall) bebecft man biefelben bei ber Stnfunft frember ^jßerfonen.

©rft wenn ber Frembe feine Fingernägel unb bie Dede ber ©tube angefetjen f)at, barf

er bag Hinb anfcljauen. Söer nom „böfen 23lid" getroffen mürbe, rairb non unüber*

tnittblidjer ©ud;t jum ©alpten, non Krämpfen, Hopfroet), ©rbred;en u. bgl. ergriffen. Dag

einzige Heilmittel bagegen ift bag „Holüenlöfdjen". Diefeg befielt barin, bajjj ber ober

bie <geillunbige glüf)ettbe Hol;lett in frifdjeg SBaffer rairft unb mit biefem ben Hranten

unter <gerfagung non 3<*uberfprücf)en inäfcfjt. Der dteft beg Sßafferg roirb auf einen

<gunb ober über einer ©de ber Dürfdpnede auggegoffen. Sittel) nom böfen 33lide gefdjäbigte

igaugtiere roerben auf biefe SBeife geteilt, nur <Qitnbe finb non biefem §eiloerfal;reit

auggefcfjtoffen. Die hierbei angemenbeten gouberformeln biirfett nicf)t nerraten roerben, bamit

fie nid^t il;re SBirlung nerlteren. ©rft auf bent Totenbett überliefert fie ber £eilfunbige

an feinen diadjfolger unter ber Sebingung ftrenger ©el) eintHaltung (^ujulen 351).

Hain bl fcljreibt ferner: $n ©epital an ber ©ucjaroa (S3uloroina) lernte idl) im <gaufe

beg Sllepa Halenicg folgenbe SSefcljroörung lernten, ©in Söeib, bag (roie ict) nad;l;er erfuhr)

tagg gunor bent S3ranntroeiit gu fel;r gugefprocfien Ijatte, tarn gur alten SJtutter beg SBirteg,

bamit biefe if)r „Hofjlett löfcbe"; fie roäre feit geftern infolge eineg „böfen 33lideg" er=

Iranlt. 2Bierool)l nun bie Sitte fetjr rooljt erlannte, rooran eg bem Sßeibe fel;te, ftanb

fie bocb fofort auf, fd^ürte Hol;len au§ bent igerb unb lief) 9 berfetben in eine

©cfjüffel nod SBaffer fallen, inbem fie non 9 big 1 gurüdgäljlte. Über bem SBaffer

ntadjte fie 3eid;en mit einem SJteffer itttb lifpelte überbieg allerlei, mag icl) nid;t nerftel;en

tonnte, ©djliefjlidl) füllte fie bag SBaffer in eine Flofd) e/ meldfje bie „Hranle" mitgebracfjt

l;atte. Offenbar war eg gunt Printen unb 3Bafd;ett beftimmt. 33ei äEjnlid^en ©etegem

feiten Eomntt übrigeng aud) S3eräiic^ern mit Hräutern nor, ferner roirb Söaffer gunt Printen

gereicht, bag unter einem meinen (Stein auf ©gorna <gora, bem fjöd&ften Harpatenberg

im ©ebiete ber Igugulen, IjeroorqueHett fod. Slnbere Ijolen bag SBaffer, roelcfjeg fie

bei ber 33efd;roörung benutzen, nor Sonnenaufgang aug 9 Duellen, dlacfjbem bagfetbe

in eine ©Rüffel gegoffett rourbe, roerben 3 Hnoblaudfjgäljne Ijitteittgeroorfen. ©obaitn tritt

ber 33efd;roörer famt ber ©djiiffel nor bie Dfenröljre, bie im 33orl)aufe rnünbet, nerneigt

fiel) breimal nor berfelben unb befcf)reibt mit einem SDteffer im Sßaffer ein Dreied, inbem

er mit ben Hnoblaucfjgäfjnen bie ©den begfelbcn ntarliert. 2Bäl;renb ber S3efd^roörer bag

SBaffer nod) mel;rmalg mit ber SJiefferfd)ärfe berührt, fpridljt er bie 3au^ erformel

:

„3orbaitroäfferd;en, bu befpiilft bie Sluen unb Ufer, bie Söurgelit unb bie tneifjen ©teilte.

2öafdf)e aud; rein biefen ©l;riften, ber rein geboren ift, non (gaf), Steib unb adern SSöfen"

Ogugulert 351).

9Jtenfd;en mit gttfammengeroacfjfeuen Slugenbrauen Ijabett einen böfen 33lid, ber Ieid;t

Hopffctmtergen nerurfac^t (©loroenen 720). ©rtrantt jemanb an böfent SSlid, fo fod er

mit bem SBaffer, in roeld;em für il;n Hollen gelöfcfjt tottrben, geroafd;en roerben, unb

er roirb genefert (dtuntänen in ber SSuloroina 140).

Die folgenben SJiitteilungen über „uroky“, ben böfen SSlid bei ben S5erool)nern ber

lltraine, nerbaitfen mir SSoruforogtpj (84). ©r fcljreibt: Slbgefeljen banon, baf) faft

jebeg Sltifsltngen, jeber Unfad auf uroky gurüdgefül;rt roirb, fiel;t bag S3olt in ilmen bie

Urfac^e faft jeber Hranll;eit, befonberg bei ben Hinbern; ja eg roirb oft eine Hranfljeit

einfach uroky genannt. Uroky, bie HranEljeit, belommt man nom böfen 33üde, nom

böfen SBort ober aud^ nom böfen ©ebanten.
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9Jiand^e Seute fabelt fo böfe, fjäfjlidje 2lugen (polioni ocy), baff raenn fie nur

jemanben anfcfiauen, berfelbe gleich 3» fränfeht beginnt. Uroky finb faft immer mit

^opfroel) unb Übelfeiten oerbunben. ©pilepfie unb befonberS ©d;rainbfud(jt befommt

man meiftenteilS oon uroky. ©arunt muff man bie 5Uttber oor ben böfen , tteibifdjeit

2lugen gut fdfjüfcen, ferner febjr barauf ad;ten, bafj Freinbe ober felbft bie Sktgehörigen

nie eine Stufjerung über gute ©efunbfjeit ober gutes 2luSfel;eit beS iünbeS machen, ol;ite

irgenbeine 3nnberformel Ijin^ujufügen. SÜiait fanu eben nid;t raiffeu, ob bie ©tuitbe, in

ber bie betreffenbe Sluffenmg auSgefprod;ett mürbe, iticljt eine böfe mar. 3cf) nnß einige

foldje Formeln, raeld;e allgemein üblich finb, anführen.

„Uroky na soroki a prystrity na jick

dity !

•*

„Pehu! Pehu ! Uroky na soroki a

pomysty na koromysty ! •*

„Na psa uroky, na kota pomysty!“

„Curaclia pokanym ocam!“

„Uroky ben ©Iftern unb
,
prystrity* ihren

hindern
!"

„ipt;u! $f)u! uroky ben ©Iftern unb

pomysty bem ©djulterjodl)
!"

„©ein Hunbe uroky, ber Hafje pomysty!"

„i)3fui ben böfen Slugett!"

9tad; einer jeben folgen 3auberforntel fpndt man breimat aus. Uroky rcerben oon

einer SBaljrfagerin geheilt, Faft in febem ©orfe lebt ein altes 2öeib, baS 2öal;rfageriit

unb jugleid) ein SBunberboftor ift. ©iefeS 2öeib roirb je uad) ben oerfdjiebeuett ©egenben

znacharka (3auberin), septucka, worozka (5Bal;rfagerüt) ober einfad; kaka (altes

9Beib, ©rofjmutter) genannt. 3 11 nieten ©örfern tritt an ©teile eines 2BeibeS ein ÜRattn.

33efonberS bei ben Heulen leben oiele 3anberer unb SBunberärjte. SJfand^e oon biefen

„2irjten" unb „iftrstinnen" erfreuen fid; einer großen 23erül;mtl;eit, unb oon raeit entfernten

©egenben pilgern bie Seute ju ihnen.

©ie Söatjrfagerin oerftel;t alles. 3U begibt man fid; nicht nur mit einer Hranh

heit, bie man allein nicf)t heilen unb bei roelcfjer angeblich fein 2lrjt helfen fann, fonberu

man gel;t aucf) ju if»r, roemt man einem $einb Unglücf ober ilranfljeit gufdfiiden miß, rcenn

man ungtüdlid; oertiebt ift, raenn mau feine JUnber hat, raenn bie SBirtfdfjaft nidjt gut geht,

roentt bie 3Uil;e feine 2)iilcf) geben, raenn man etroaS oerloren hat ober wenn etroaS ge=

ftol;len roorben ift — benn fie f;aben für aße einen guten 9iat, für aßeS ein fixeres

Mittel.

UnS intereffieren hier nur ihre Heilmittel gegen oerfdEjiebette Sfranffieiten unb oor*

läufig gegen uroky. Sßenn ein Sünb franf ift, fo ruft bie -Bfutter bie baka, um ju

erfahren, raaS eS für eine Hranffjeit ift. ©ie 2Bal;rfageriit oerfäfjrt auf folgenbe SBeife:

©ie gie^t in eine ©djüffet SBaffer, gel;t batnit junt H^b unb rairft mit einem 9JJeffer

breimal je 9 glimmenbe 5fol;lenftüde hinein , raeld;e fie mit größter 23orfid;t jäljlt.

33ei jeber 3<d)l Tagt fie baS 2Bort „nicht"
;

alfo: nicht eins, nicht jroei uff., unb fd;aut,

ob bie Hohlenftüde unterfinfen ober oben bleiben. 3m erften $aß ift eS erraiefen, bafj

baS $inb eine anbere Süanffjeit unb feine uroky l;at; im jroeiten Faüe finb eS fidler

uroky. Hierauf raäfdtjt fie baS JUnb mit bemfelben SBaffer unb beginnt 3nnberroorte

äit flüftern. ©aS befcfjriebene 23erfaf)ren ift aßgemein üblich in Dftgalijien — icf) f)abe

in meinem 5linbeSalter auch biefe Feuerprobe beftanben —- unb jroar im ©orfe ©ulibi;

bei ©trpj bei einer 2Baf)rfageriit, bie jufäßig unb auSnaf)mSroeife eine alte Fübitt roar.

9Jfan fann fx«h aucf) fefjr leicht gegen uroky fcf)üf$en. 3n oieleit ©örfern int ©ou=

oernement ©ernpgoro raafd)en ftch bie 9)fäbd;en in einem Söafferfcfjaff, batnit fie ber böfe

23lid nicht trifft; F rflnen uttb -äßfäbcfjeu tragen auch int H^ntb am 83ufeu eine ÜJlabel,
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gewöhnlich mit ber Spiffe aufwärts, eingeftedt junt «Schüfe gegen uroky. SDaSfelbe madjt

man bei Jlinbern unb StefonoaleSzenten. SDaS 33efte gegen prystrit ift, baS Hemb oer*

feiert ju tragen. 2Benn bu aber uroky bereits tjaft, fo ziehe bein Hemb aus, wenbe eS

um unb lege eS unter einen (Stein (SDorf SBpbli, Sejirf Gernpgow). SDer ©ebrauch beS

^otffenorafelS betreibt bei ben Sübftatuen Hooorfa (313). (Siehe 3aubermebijin.)

33or furjent finb zwei Arbeiten erhielten, reelle ber $rage einer eigenartigen Sßhobie,

bie fich in ber 21 n g ft oor bem fremben 33 liefe äußert, geroibmet finb. SDie eine

rührt non Dr. ^3. Hartenberg (Archives de neurol., 9t r. 105, 1 907) , bie anbere

non Sßrofeffor 2ß. SJt. 33ecf)teren) („gurdjt oor frembem 33tid", SBratfd) 9tr. 3 1905)

her. @S muff l;eroorgef)oben raerben, baff 33 echterem fefjon früher auf baS 33orf)anben=

fein beS eigenartigen pattjotogifdjen SlngffzuftanbeS, oon bem hier bie 9tebe ift, aufmerffam

gemalt f;at.

SDie 23Iinbfd)letd)C (Anguis fragilis). Stoch heutigen £ageS gitt bie 33tinbfd)feid;e

in ben Stugen ber Ungebitbeten als ein giftiges Stier unb rairb beSfjalb rücffid^tSloS

»erfolgt, roäfjrenb man fie im ©egenteil fdjoneit, inSbefonbere in ©arten hegen unb

pflegen füllte. 2)afj fie nicht giftig ift, mußten fd)on bie Sitten, unb auch ©effner (223)

hebt auSbrüdüd^ tjeroor, baff „beff btiubenfcffteicberS biff nit oergifft onb fonberS fcffeb*

lid)", glaubt aber freilich nod) beinahe baSfelbe, rcaS bie Italiener ber ©rzfcffleiche nadp

reben. „SBenn baff opdf), als odffen onb berglepcffen fid) in ben meiben offn geferb auff

fie niberlegen, onb fie mit bem laft jreS tepbS

Zum jorn reifen, fo beiffen fie, baff ber biff ju

9tbb. 55. SSIi rt b d)I e

t

dj e (Anguis fragilis) ä^teU aufflaufft ünb epteret. 3Boh fich UUU

bifer fal juiregt, fo fott ber biff mit einem

laffeifen ober einer alfen geöffnet unb gebidt, barnadj freiben ober mafcherben in effief)

§ertriben barauff gelegt werben." SDafür weiff berfelbe Staturbefchreiber aber auch

oon einem Stufen ber 33tinbfdffeidje ju reben — oon bem wirtlichen, ben fie burd)

Vertilgen fdjäblicher Spiere leiftet, freilich nicht, fonbern oon bem, welken fie ber ba*

maligen Quactfalberei teiftete unb unferer heutigen unzweifelhaft ebenfalls leiften würbe.

„(Sittiche", fährt er fort, „haben ein theriaef auff blinbenfcbleicfferen zubereitet onb ben*

felben zur gept ber peftüenff mit nuff in f<3jweifftrünfen gebraucht, z TOeP ober brepntal

eingegeben, onb oil bamü bepm laben erhalten." Über biefe Slnfcffauung hot fidh bie

Dteljrzahl beS 3$otfeS fffnweggefefft
;
an ber ©iftigfeit hält fie feft unb wirb barin leiber

nod; oon gar manchem ©ebilbeten unterftiifft (90). .

3n einem holfteinifchcn Steinte jagt ber „Hart wurm", b. h- bie 33linbfchleidje,

oon fidh’:

„Slunn iE hören, funn iE fehlt,

SBieten wutl iE bar en ^Untenfteen."

(Sbenfo meint man in ber ©egenb oon ÜDteran, baff bie 33linbfchteichen feffr giftig feien

unb, wenn fie feffen tonnten, ben Leuten fdhuurgerabe burdh ben £eib fahren würben,

SSMS @efid)t aber hoben fie tffer babitrd; oertoren, baff einft, als bie heilige- Jungfrau

mit bem ©hriftfinb im ©rafe faff, eine 33tinbfchteidhe herzufrod) unb fie ftedtjen wollte.

2IIS ©ott nad; ber Schöpfung, fo erzählt man in Schwaben, alle Stiere fragte, was fie

tun woüten, antwortete bie 3Minbfd)leid)e, fie wolle baS $inb im fDtutterteibe nicht oer*

fronen. SSM fpraeff ©ott: „Sei fo btinb, baff bu feinen SJtenfchen fieffft." Seitbem

fönnen biefe SCiert nid;t feffen; aber iffre Statur ift noch immer fel;r böfe, unb wenn fie
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an jemaitb l;eranfommen fönnten, fo mürben fte ifjn burcf)bot;ren. Slitbere glauben, baff

©ott ober bie tjeilige Jungfrau beit ©linbfd)leid)en mit Stufen bie Slugen auSgeftodjen

fyat, toeil fie unter allen Vieren bie graufantften fiitb, itnb baf? bie ©infen baoon if)re

bürren ©pi^en fiaben (104).

©Int mar ben ^Sraeliten als ©aljrungSmittel oerboten (3 9)iof. 3, 17; 7, 26 27; 17,

10—14). StlS ©runb beS ©erboteS roirb angegeben, baff baS ©lut ober bie ©eele im

©lute baS bett Körper belebeube ^rin^ip fei (3 SäJiof. 17, 11 5; 5 9Jtof. 12, 23).

SioSfuribeS (151 II 97) lobt bie igeilrairfungen r»erfcf)iebener ©lutforten. TaS

©lut ber ©an§, beS £ammeS unb ber ©nte mirb mit Stufen ben ©egenmitteln

Sugemifdjt, baS ber ^oljtaube, ber Turteltaube, ber Taube unb beS ©ebtjuljnS roirb

gegen frifcfie 2lugenrounben, gegen ©lutunterlaufen unb ©adjtfidjtigfeit eingeftridjeu.

©anj befonberS f)ält baS ©lut ber Taube bie ©lutfliiffe aus ber ©efjirnljaut auf, baS

beS ©odeS unb ber 3iege, beS HMdjeS unb beS ^afen, in ber Pfanne gebraten

unb genommen, Ijemmt 9tuf)r unb ©audjflufj. 3)iit Sßein getrunfen roirft eS gegen

©ifte. TaS ^afenblut, marin eingerieben, fjeilt ©ottnenbranb= unb Seberfledeit, baS oont

Hunbe getrunfen Ijüft benen, bie com roütenben §unbe gebiffen finb, unb benen, bie

©ift genoffen fjaben. TaS ber £anbfcf)itbfröte foH ben ©pileptifern Ijeilfant fein,

baS ber 9)ieerfd)Ubfröte, mit 2Bein, tgafenlab unb römifcbem Hümmel getrunfen, ift ein

gutes Mittel gegen ben ©tjj giftiger Tiere unb ben ©enufj beS HrötengifteS. TaS

©tierblut, mit §afergrii|e umgefdblagen, gerteilt unb errceidit ©erljärtungen, baS ber

Hengfte roirb ben gäulniSmitteln gugemifd^t
;
baS beS ©fjamäleonS, glaubt man, entferne

bie Slugenroimpern, in gleicher Tßeife baS ber grünen gröfdje. TaS ©tenftrualblut ber

grauen fdjeint bie (Empfängnis ber grauen §u t)inbern, roentt fie fid) rings Ijerum'bamit

beftreidjen, ober roenn fie barüber f)infd)reiten. ©ingerieben fjilft eS gegen ©icfjtfduneren

unb SluSfdjlag. — TaS ©lut ber oerfdpebenen Tiere fpielte im Altertum eine grofje

9ioHe, teils als roirfüdjeS Heilmittel, roeil, wie ißtiniuS (543 224) fagt, in ifjm

ein großer Teil ber SebenSfraft liegt, teils als abergläubifcbeS SDtittel. $n ber ©olfS*

inebigin f)at eS nod) feinen ©lauben nidjt oöüig eingebüfjt, j. ©. ©fei Sb Int gegen

©pilep fie. ©on ber größten ©ebeutung ift baS in ber ©eujeit aus bem ©lute ge=

roiffer Tiere bereitete Serum antitoxicum.

2lud) ben ©toljammebanern ift ber ©enujf beS ©luteS oerboten (Horan, ©ure YI 147);

an aitberer ©teile roirb f regiertes ober oergoffeneS ©lut oerboteit (YI 146).

2ltS ©olfSljeilmittet roirb ©tut getrunfen, ober eS roerben franfe Hörperfteöen mit

©lut beftricfien. Ddjfenblut mit ©Bein unb Honig gemifcf)t roar ein germanifdjer Hraft=

trunf. Taubenblut roirb äufjerlid) bei gid)tifd)em gujffdjmerä (^obagra) gebraudjt; baS

©lut roirb aus bem angefjadten Flügel einer jungen fdjroarjen Taube genommen.

©tr ad (670) oerbanfen roir eine f)iftorifd)e ©ruppieruitg ber $älle mit ©erüd=

fidjtigung ber ©olfSmebijiit, in melden ©lut als Heilmittel oerroenbet roirb.

ipiiniuS (543 XXYIII 1): ,,©o trinfen $attfüd)tige fogar baS ©lut oon

^edjtern, gleid)fam auS lebenbigen ©eifern . . . ©ie fjalten eS für baS roirffamfte SDIittel,

baS ©lut, nod) roarrn, nodf) roallenb, aus bem ©teuften fetbft unb fo gngleicH ben SebenS=

obent felbft aus bem -Dtunbe ber ©Smtbe ju fd)lürfen." — „©lenfdjenbtut, auS roeldjem

Teil eS aud) gefloffen, foU nadj OrpfieuS’ unb 2lrd)elaoS’ 3lngabe fefjr roirffain auf

HalSentjünbungen unb auf ben ©iunb oon 9Jtenfd)en geftridien roerben, bie in ber

$aQfud)t Hingeftürgt finb; beim biefe erhöben fid^ bann gleic^." ©criboniuS SarguS
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(Medicamentorum compositiones) empfiehlt an mehreren ©teilen gegen ©pilepfte ©enuh

non -Dtenfdhenblut. ©leiden 9tat geben auch Slrgte ber bpgantinifchen ^3eriobe (3.— 6. gahr=

hunbert), SletiuS unb Sllepanber oon SraßeS.

Bon beit Ungarn fdjreibt „Sie ©hronif beS SlbteS Stegino oon ifküm": „©ie effen,

roie bie Bebe gel;t (ut fama est), rol;eS gleifdh, trinfen SStut, oerfchlingen als Heilmittel

bie in ©tiide gerteilten Hergen berer, bie fie gu ©efangenen gemalt." SllS im gal;re 1649

bie Huronen»9JiiffionSftation ©t. SouiS oon ben grofefen eingenommen unb ber ^efuit

ge an be Brebeuf fcfjeufeticfjft gu Sobe gemartert mürbe unb nicht einmal gudte, als

man iE)tt ffalpierte, famett bie Söilbeit in Beenge. herbei, um baS Blut eines fo tapferen

geinbeS gu trinfen. (Sin Häuptling rih ihm fobamt baS Herg H erai1^ unb oergehrte eS

(iparfmait, Jesuits'in North America in the 17 th Century 389 f.).

SaS Hergröt oon Hafen roirb getroefnet unb mit Butterfcljmalg gemifcht gegen

Botlauf gebraucht. SaS ©amSblut (9iöt) roirb roh unb mann oon Jägern getnutfen

als Btittel gegen ©<hroäd;e, ©chroinbef, SurcbfaH nfro. Sin bie ©teile beS fulturellen

Opfers eines unfdjulbigen KinbeS tritt baS Blut einer ©ebärenben, ber Btutterfudheu

unb feine Blutgerinnfel, baS Seinlafeu, rooriit eine grau geboren l;ot. Sin ©teile beS

fulturellen Opfers einer „reinen Jungfrau" tritt: baS BtenftruationSblut einer reinen

unfchulbigen Jungfrau, bie gum erften Btale ihre SJtonatSblutung l;at (oft oertraten roal;r=

fdjehilich audh ©djanthaare biefe ©teile, als baS 5ßolf fein Hentb, fonbern noch Sierfett*

fleibung trug); fpäter mar eS, bgm. ift eS noch, baS blutige Heuib ober ein Seil beS

blutigen HembftüdfeS ober nur ber Hentbfaum allein, melche baS fel;r fümmerlidhe Bubiment

barfteHten (H öfter 300). Kafcenblut f;Mft- Segen baS gieber. Btan muh nämtidh

einer fchroargen Ka|ge ein Soch ins Ohr fdhneibeit, oon bem Blut 3 Sropfen auf SSrot

fallen laffeit unb biefeS effen. Od)fenblut ift ein heftiges ©ift. Sßer fi<h in martnem Blute

habet, roirb fehr fcf)ön. Hofenfdhroeih h^ft gegen Botlauf. Btan muh ober einen Hafen

am Karfreitag oor ©onneuaufgang fchiehen, ihn fogleich aitfbredhen unb beffen ©dhroeih

in ein ungebleichtes Such neben (2 ©den), bah eS gang nah roirb, unb biefeS um baS

entgünbete ©lieb fchlagen. SeS SudheS fann man fidh nachher noch öfters bebienen. —
Blut oon einer ©felftute, unb groar 3 Sropfen aus bem Dl;r, in ©rbbeertranf 2 Sage

Ijintereinanber ein ,Bögele' (ber achte Seil eines roürttembergifchen Schoppens) getrunfen,

gibt bie ©prad;e roieber, melche man burch ben ©dhtag oerloren. ©felblut, hinter bem

Ol;r getaffen, mit einem Sud; aufgenefct unb in Brunnenroaffer eingeroeicht, biefeS hernach

getrunfen, macht tapfer unb oertreibt bie ©efpenfterfurd)t. — Söenn man bie Singen

mit glebermauSblut beftreid;t, fo fieht man bei Stacht fo gut roie bei Sag. — ©e=

börrteS Saubenblut, gefchnupft, h>fft gegen baS Sfafenbluten. — gu ber ^3falj roirb

bei Slugenblattern frifcheS BodS= ober ©pabenblut eingeträufelt, bei ©elbfucht u. a.

giegenblut in SBein getrunfen. gn ©djroaben glaubt man, bah Sßiefelblut Kröpfigen

helfe. — gu bemfetben groecfe binbet man ein in baS marine Blut einer ©pibmauS

getauchtes Banb um ben Hofä (Bapern, ©dhroaben).

SBenn man baS Btannred;t oerloren: Sßenn bu oon einer grau begaubert bift,

bah bu mit feiner anberen ntagft gu tun hoben, nimm BodSblut unb firmiere bie Hoben

bamit, fo roirft bu roieber recht. Sah einen bie Seute lieben: Srage glebermauSblut

bei bir (©roiitemiinbe, ^Sommern).

gn Sittauen gibt man oerrufeiten Kinbern 3 Blutstropfen ein, roeldlje man aus

bem linfeit Ol;r eines fd;roargeit ©chafeS ober SantmeS genommen, gm ©amlanbe

gibt man gegen Krämpfe 3 Blutstropfen oon einer jungen ©au, bie gum erftenmal
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geferfelt f»at, ein, unb jraar im tarnen ©otteS beS BaterS ufro. Sßerben bie SBarjen

mit einem frifdfjabgefdljnittenen, blutenben <gedf)tfopfe breimal gebrücft unb oergräbt man

biefen aisbann unter bie Traufe, fo fdfjroittben bie SBar^en, fobalb ber igecfjtfopf oerfault

(Sönfroffftäbt). — ©egen allerlei Krämpfe, bodf; nic^t gegen epileptifcfje, rairb ein Srunf

empfohlen, ber aus Ungarroein unb (rofjent) igafenblut befielt. (SaS igafenblut rairb

p biefem 3Töe<^e lange gefammelt unb aufberoafjrt [ißreufsen 203].)

©egen SUnberfrcintpf e: Ser Bater flicht ftdj in ben Ringer unb gibt bem JKnbe

3 Blutstropfen aus ber Sßunbe in ben Btunb (Bapern 399). Söiber bie ©taupe bei kleinen

^inbern : Ser Bater gebe bem üiube 3 Sropfen Blut aus bem erften ©liebe feineS ©o!b=

fingerS ein (9?acforo, $reiS Beuftettin). <gauj3=2tpotl)ec, 40 f :
„Sie raunberbare Sugenb beS

SJtenfdjenblutS ift biefe. 22ann man eines jungen, gefunben, etlid) unb breifngjäfirigen

9Jlenfcl)en Blut . .

.

biftidieret, fo bringt’S eine jebe fcfjroadEje ©omplepiott raieber gured^t, ift

gut 3U aßen ©ebrecljen beS igirnS, ber ©ebädf)tniS unb ©eifter, treibt adeS ©ift oom ^erjett,

feilet aderlei $ranfl»eiten ber Sungett, reiniget baS ©eblüt über ade anbere 3lrgneien unb

ift gut ju aden Baucfjflüffen unb Senbenroeb, mefjret baS ©eblüt unb ben ©amen ufro."

häufig ift bie Benupung beS eigenen BluteS. SaS Blut rairb geroöt)ntic£) entroeber

geuoffen ober in befonberer 2Beife beifeite gefc^afft, feltener äufjerlicf) angeroenbet. Bei

fjeftigen ©ebärmutterblutungen reid^t man ber ©ebärenbeu einen ober einige Söffet beS

eigenen BluteS unter 2Baffer gemifefjt ju trinfen (Bapern 399). — Fan9e im 3)?ai ober

graifd^en ben jroei Frauentagen grobe grüne Ftöfd&e, börre unb ftofje biefe unb gib baoon

in rotem 2Bein mit etroaS ©ranatäpfelfd^elfen unb Blenfcfjenblut, fo ftidft bu mit biefem

Sranf jegliche Blutung (©cfpoabett, Bapern 399). — 2iucfj üg öfter (300) ermähnt

„baS Srinfen beS eigenen SlberlafjbluteS" als geroöf»nlidf)eS Btittel. ©in 2Bafferfücf)tiger

fod am redeten 2lrm Slber (affen, baS Blut in ein auSgeblafeneS @i tun unb biefeS in

ben SRift oergraben, bajj eS oerfault (©cfpoaben).

SBent bie ^altfud^t angetan, ber fod fiel) Blut abnelpuen laffen. SieS roerbe

in ein Socf) gefefjüttet, baS in einen Baum gemacht ift. Sarauf oerfc^lie§e man baS

Soclj mit bem auSgeboljrten § 0(5 (Bapern 399). F4 e & er: Sßfrb roegeit großer

Fieberige bem Traufen jur 2lber gelaffen, fo benepe man ein reines Sücf)lein etroaS

mit biefem Blut unb lege eS, oljne eS fonft nab roerben ju laffen, an einen fiifjlen Ort,

in ben nieder, in einen Brunnen; bann rairb bie igipe alsbalb oerfefpoinben (Bapern 399).

Ser Slranfe get;t oor Sonnenaufgang an ein Bäumten, ript fiel) in ben linfen Keinen

Finger, föfpniert baS Blut an baS Bäumcfjen unb fpridfjt : ©ef) roeg, Fie&er
5 9e^ TOe9

in ben Baum ufro. (3igeuner 769). ©efje Fre ila9 morgens oor Sonnenaufgang in

ben Sßalb, bo|re ein Sod) in einen Bannt, tue etroaS Blut aus ben ©dfpoinben an bie

auSgebof»rten ©pärte, fteefe fte raieber in ba§ Sod^ unb oermacfie eS raoljl" (Bapern 399).

Ser fiebenbürgifebe geltjtgeuner labt oor ©onnenaufgang einige Sropfen Blut aus feinem

linfen ©olbfinger in fliefjenbeS 9Baffer faden; oerfdtjlingt ein Söaffergeift bieS Blut, fo ift

baS Übel, bösartiger 2luSfcf)lag, befeitigt (SBliSlocfi 769). Fm nörblid^en Sitauen roenbet

man gegen 3 a f)ufct)mer3en folgenbeS SJlittel an: 9)lan fctjneibet aus einem lebenbeit

Baum einen ©pan unb bobrt ein Sodb in ben Baum
;
bann reinigt man mit bem ©pane

bie 3äl)ne unb baS galmfleifcf) (geraotjulid) tut baS ein anberer), bis Blut fontmt, fteeft

ben ©pan in baS £od£) unb günbet ifm an. Ser ©eplagte fefjrt bem Baume ben Bücfen

unb gel)t ab; ben Baum barf er jeboef) nie raieberfe^en. — Badlj ^3ifanSfi mu§ eS

ein <golunberbaum fein. Biit bem auSgefdfmittenen ©plitter „ftöcfert" man baS 3at)ufleifclj,

bis eS blutet; bann „fpiinbet man ifpr raieber in feinen oorigen Drt ein unb läffet ifjn

d. §ot)otfasJ?ronfeIb, SBergleidienbe SSoUSmebijin I. ß
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oerwachfen" (fßreufjen 203). „<gat jetnanb 3Q^nfd^merjen, fo nehme er bei abnefmtenbem

3Jionb einen üftagel, bohre bamit in ben 3abn/ f° bafj Vlut fömntt; bann fchlage er

iim fiißfchmetgenb in bie S^orbfeite einer @id^e, bafj bie ©onne nicht barauf fd^eine, unb

folange ber Vaum fte^t , wirb er (ber Hranfe) nie wieber 3almweh haben." — Jn
Söifd^ofS^eim, HreiS 9JiolSheim, nimmt man einen neuen -Jtagel unb fcfjlügt ihn, nadjbem

er blutig geworben, „in eine (Stelle, rao raeber ©onne noch Vtonb hinfommt" (Jahrbuch

für ©efdhichte, ©prache unb Literatur ©IfafpSothringenS VIII 13. ©trafjburg 1892).

„Verbrennen eines SeinwanbflecfchenS, auf welches 3 tropfen Vlut beS Vlutenben

gefallen ftnb" (300). ®er fübungarifche 3i0euner fchneibet fich in ben linfen 2lrnt unb

lä^t bie rf) eutn afranfe ©teile erft mit bem Vlute, bann mit ben Hörnern non <gage=

buttenfrüd)ten einreiben (769). „Junge @he ^eute finberloS ju machen: ©chneibe aus

bem <gembe ber Vraut ein Süppchen heraus, baS mit bem Vlut ihrer Regelung beflecft

ift. SBenn nun baS junge Vaar in ber Hirdhe gufammengefprochen wirb, fo fteöfe baS

Süppchen in ein Vorlegefchlofj unb brücfe eS ju, fobalb ber Vaftor 2lnten fpricfjt. danach

wirf eS in einen Vrunnen ober fonft an einen Drt, wo fein Vtenfch eS finben fann.

©olange baS ©chlof? ungeöffnet an feiner ©teile liegt, bleiben bie ©freute finberloS"

(Jginterpommern). @anj ähnliches nürb aus £iepe auf Ufebom oerjeichnet. „SBenn

jemanb Vafenbluten hat, fo fdhreibt er feinen Vamen mit feinem Vlut auf einen Sappen

unb legt il;n oor feine lugen; bann wirb baS Vlut gefüllt" (670).

©ine jufammenfaffenbe ®arfteüung beS VlutfegenS nerbanfen wir Sammert (399).

^ßreufsifc^ie VlutbefprechungSformeln teilt Jrifdljbier (203) mit:

§alt 93lut, fülle bicf) $lut, burch ben Sltamen Jefu, burch bie Jünger Jefu, burch bie

SBunben Jefu! tH
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, ©o wie ber ©hebredfer in ber §öQe

erfcheinen, fo wie ber £)ej:entneifier in ber £öHe erfcheinen wirb, o wirb auch ba§ $8lut aufhören,

wa§ idh beftimme nicht mit meiner Sötacht, fonbern mit be§ §errn Jefu £jilfe.

©in SSaterunfer unb 3 2t»e SRaria ju beten.

3luf ©hrifü ©rab ftehen brei Silien:

®ie erfte heilst ®emut,

®ie jweite SBehmut,

$5)ie britte wie ©hriftuS will

!

J. ©• itt
®retmal ju fpredhen. (Jerrentowit).)

Stuf ©hrifti ©rab ftehn brei 33tümelein:

3)a3 eine unfchulbig,

®a3 eine gebulbig,

®a3 britte ©otte3 SBiüe.

Siebes 33lut, fteh fülle!

@3 fommen bret liebliche 3Jtäbct)en

§erab auf bie ©rbe oom §immel:

®ie eine heifit Slutlafferin,

®ie anbre heilst SStutfafferin,

®ie britte hei|t $lutftehe-33lutperfteh=93lutftitleritt. (Sßübtfchfen.)

@3 tommen brei Jungfrauen gegangen,

®ie eine fpra<h: ®a3 ift ba§ 93lut!

®>ie anbre fprach: ®a3 ift nidE)t gut!

®ie britte fprach : ©oüft fülle ftehn

!

Jm tarnen ufw.

®rei»tal ju fpredhen, bodh ohne 2lmen. (©reujburg.)
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»lut, ftet) fo feft al§ bet glufs gorban ftanb,

SBo gefu§ ©£>riftit§ unb bet ^eilige gol)anne§ brin getaufet fjabeit,

Srutn, »lut, ftefje, 93lut ftetje, »lut ftet»e fefte! (©amlanb.)

»lut, fiel) fülle,

S55ie ba§ SBaffer im gorban fülle fianb,

2tl§ bie Äinber gfrael burdjgingen tn§ heilige Sanb.

gm 9famen ufm. (2Bel)lau.)

£ter ifi eine »turn', bie ift oerrounb’t,

Sie feilet gefu§ ©Ejtifi mit feinem SUhtnb. (StUenburg.)

9)?an nimmt einen ©tein, roo man i£)n finbet, merft fid) genau bie ©teile, rao er

gelegen, unb fpridit, ben 23orfd)riften ber formet naddonttnenb:

get}t nef)tn’ idt) ben ©tein

Unb lege iljn bir auf bein »ein

Unb briicfe iljn auf ba§ »lut,

Saft e§ fofott fielen tut.

dreimal. ®er ©teilt roirb genau gurüefgetegt, mo unb roie er gelegen.

(illeuborf bei ©raubenj.)

$on nielen fei nod) eine 23lutftillung§formel au§ kapern genannt (300):

gür§ »IutftiHen:

Unfer Herrgott ift geftorben; er ftirbt nid)t mehr.

Unfer §errgott I)at geblutet
;
er blutet ntdEjt mel)r ufm.

SDie 23lutftiHung§formeln fiitb ebenfo international roie ber fonftige 23lutaberglaube.

SDie SBenben in fßreufjen (727) fprecfjen bei 33luten, dteifjen, ©dimerjen:

gn gafob§ »runnen fi^en brei Sßürmer:

Ser eine ift grau,

Ser anbere ift roeifs,

Ser britte ift rot:

gef) brücfe ba§ »lut (bie ©cfjmeräen, ba§ 9teifjen)

mit meinen fünf gingern tot.

®a bie SRenftruation (^eriobe) bie fßlfantafie be§ 33olfe§ aUjeit gar geroaltig

erregt Ejat unb man allerlei mgftifdje SDirtge über biefen Vorgang fabelte, fo ift e£

wollt natürlich, bafj man aud) ba§ hierbei geroonnene Sölut ju tEjerapeutifd^en 3 roei^en

nerroenbete. Unb fo lannte bemt bie SSolE^mebigin »erfd)iebene ^ranll)eit§formen, bei

beren SSeljanblung bie fßrobufte ber 3Renftruation Ejeitfame SDienfte leiften füllten. ®iefe

rourtberbare Igeilfubftanj ift übrigens fdjon feit langer $eit ein Söeftanbteil ber 23olfS=

mebijin, unb jroar fdfeint biefelbe fid) be§ ©dju&eS E)eilbefXiffener grauen beS öfteren

in befonberent Umfang erfreut ju (laben, roenigftenS foden nad) fptiniitS (543 28 23)

römifdje ^geilfrauen, fo eine geroiffe Sa'iS, ©lefantiS, ©atira, baS ^Dfenftrnalblut bei ben

mannigfadjften j^ranffjeiten betrugt fjaben.

®er fßolfSglaube fdireibt nod) Ejente bem 9Jtenftrualblut allerlei rounberfante unb

geljeimmäDolle Kräfte ju, bie bem SBiffenben unter Umftänben uon großem Vorteil fein

füllen. 2lud) bie non ber SBerufSmebijin auSgebaute gorm ber Slutentjieljung, roie 2lber=

lafs unb ©kröpfen, ^at bie fBolfSmebijin mit allerlei mpftifdiem glitterroerf aufgepufd

unb in ben ^rei» iE)rer Sutigfeit einbejogen (3ft a g n u S 435). — @s muff EjeroorgeEjoben

6 *
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merben, bab jßrofeffor D. ü. ^eterfen (5B0a) bem -JJlenftrualbtut antifeptifche 2öir=

hingen gufd^rexbt. :Jtaegeli = 2lferf>lom (497a) roeift rtad^, baf? SERenftruatbfut einer

„lebtgen fßerfon" bei Rotlauf, bei ©id)t äuberlicfj, bei ©pilepfte innerlich nerroenbet mürbe.

2)er SSorfteHung, bab nur frifcheg, roartneg 33(ut Ijeilenb roirfe, entfprang bie birefte

SranSfufion oom Sötute beä ©efunben burcfj ein 9io£>r in ba§ ©efäbfpftem be§ Slranfeit.

3u fßapft Snnogeng fpridjt ber 2trgt:

$er mübe Strom be§ heil’gen SebenS

Sn beinen 2lbern liefert fcf)on;

3)ie Spejerei ift aU »ergebenes,

§ier hilft allein bie Süansfufion.

®er fßapft antroortet:

. . . ®rei frifche Knaben

$at !Subal, fteblt fie mir gefd^roinb

!

$f)* §erjblut fotl ba§ meine laben,

9Jtad)t fcfjnelU ©in Qube braucht lein Kinb!

Seht ihr ba§ 93lut hinüberfpriben ?

%a§ 93tut ber Unfchulb, hell unb rot,

Sn feine fchmarjen Safterpfüben ?

©eh mir! nun finb bie Kinber tot! (Sen au, Saoonarola/^ubal.)

3ludh ber fßapft ftarb trob ber entfestigen $ur. ©iner anberen $orm be§ 33tut=

aberglaubenS entfpringt ba§ „33 a h r r e cf) t", ba§ bur<h -Dtärchen unb ©age geht.

§agen ffreitet langfam gunt ©arge ©iegfriebS.

Ute.

Schau roeg, Kriemhilb.

Kriemhilb.

Sab, lab ! ©r lebt mobil nodh

!

SEXJein Siegfrieb! £), nur Kraft für ©inen Saut,

f$für ©inen 93licf!

Ute.

Unglüdlidje, ba§ ift

97ur bie Sltatur, bie fid) noch einmal regt,

furchtbar genug.

Kaplan.

©§ ift ber Ringer ©otte§,

®er ftiH in biefen heil’gen Brunnen taucht,

©eil er ein Kainszeichen fchreiben müb-

§agen (neigt fiel) über ben Sarg).

3)a§ rote S3lut! S<h hält’ e§ nie geglaubt!

9?un feh’ id) e§ mit meinen eig'nen 3lugen.

Kriemhilb.
Unb fällft nicht um?

(Sie fpringt auf ihn ju.)

Seht fort mit bir, bu SEeufet.

©er meip, ob ihn nidht jeher tropfen fchmerjt,

®en beine SRörbernähe ihm entjapft!

§agen.

S<hau her, Kriemhilb. So fiebet'S noch im Süden.

©a§ miHft bu forbern oom Sebenbigen.
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$? r i e tn p i l b.

Himoeg! Sd) padte btct) mit meinen £>änben,

SBenn icp nur einen Ijätte, ber fie mir

3ur ^Reinigung bann nom Seib herunter £>iebe,

®enn SSafcpen märe nicpt genug, unb fönnt’ e§

gn beinern 23tut gefdjepn. §inmeg! £>mmeg!

(Hebbel, ©iegfriebi Sob V 9.)

*

9tun geljt, ©raf Otto! jum brittenmat

©rbulbet gbr bie gotterquat

Unb habt fie, mie feiner, beftanben.

Sßotjlan benu! reinigt ©ud) gang nom SSerbadjt,

2113 hättet ben Dtjm gt)r umgebrad)t

2tu§ ©ier nad) ©cpatien unb Sanben!

2)rei ©tunben harrt mit feftem 9Rut

2tüein an ber 23af)re, barauf er ruht;

©ntquiüt ben SButtben at§bann lein 93tut,

©o löfen mir ©ucp au§ ben 93anben! (©cf) ad, ®a§ 23at)rred)t.)

gür ttodf) mirkfamer alg bag 9)tenftruationgblut gilt bag iBlut folcper, bie eineg

geroaltfamen Sobeg geftorben, befonberg Hingerichteter. Überhaupt gilt alleg, mag

gu folcpen fßerfoneu gehörte, für roirffant. ipiiuiug (543 XXVIII 1): „9to<h je^t

finb 2lbl)anblungen non Semofrttug oorpanben, nach benen in einem gaUe bie Sfopf=

fitochett eineg fBerbrecperg mehr Sienfte leiften, in einem auberit bie eineg greunbeg unb

©afteg. Slntäug machte aug beut ©cpäbel eineg ©ehängten Rillen gegen 33iffe mm
einem tollen Hnnbe." Sa bag 33lut bag ^ßrin§ip beg fiebeng mar, muh eg audh

befonbere Heilkräfte befreit. Unb ba 33lut rafcp gerinnt ober fault, ift bag frifdhefte 33lut

bag befte. Segpalb mar bag frifdhe raartne SBlut eineg Enthaupteten befonberg kräftig,

©cpon 2lr et äug Eappabop, ein 2lrgt beg 1. uitb 2. chriftlichen gaprljunbertg, erzählt

(De curatione morborum I 5ütp. IV), bah er felbft gefepen habe, mie kranke, unb

groar oornehntlicb Epileptiker, auf bem Dlidptplatge bag 33lut beg enthaupteten $er=

bredherg in ©dhalen aufgefangen unb getrunken hätten. 2llg Heilmittel mirb bag 33lut

Hingerichteter befonberg gefchä|t. 23uf<h mar bei Sregbeit mieberhott 3euge baoon,

mie bag 2Slut non ber fidh gum ©dhafott bräitgenbeit fßolfgntenge begierig mit ßöffelit

tu Söpfe aufgefcpöpft ober mit Suchern aufgetunkt mürbe, ba eg bie f allen be ©ucpt

heilte, menn ber an biefer Seibeitbe eg trank unb bann fo lange fortlief, alg er Slraft

unb 2ltem hatte (104). „Sag 33lut hingeridhteter armer ©iiuber, manu getrunken, hilft

gaUfüdhtigen" (kapern, ©cproaben). 9)1 oft ergählt (488), bah jemanb, um non biefem

Reiben frei gu roerben, bag noch manne SBlut eineg Hingerichteten trank, aber, nachbem er

hunbert ©chritte gelaufen, tot nieberftürgte. — ©trackerfan (671): „33lut ooit einem

Hingerichteten, getrunken, hilft gegen Epilepfie unb lieber (Doelgönne). 9)latt muh eg

momöglidh frifcp trinken unb bann fo lange laufen, alg man kann (SBitbeghaufen)". gilt

Sänemark unb ©chmeben ogt. geilberg (Urquell III 4). Ser 9Jtärcpenbicbter 2lnber)en

befcpreibt eine Hinrichtung, bie er im galjre 1823 bei ©felgkör gefehen hat: „geh fah

einen armen Franken, bem feine abergläubifeben Eltern einen SBecher ootn Slute beg

Hingerichteten trinken liehen, bamit er non ber Epilepfie geheilt raerbe; raonadh fie mit

ihm in railber gapet bahinliefen, big er gur Erbe fanf." 2lu<h nach bem 93olkgglauben

ber ©iebenbürger ©aepfen hilft bag 23lut ber Erhängten bei gallfucht (Urquell 1893, 99). —
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„SDen 6. $uni 1755 rourbe 3v tüdd^er in ber SDrunfenheit . . . einen -Dtenfchen ertnorbet

Jjotte, auf bem Stabenfteine gu SDreSben enthauptet . . . SBor ber ©pefution baten nun

groei SlltgefeHen ber ©chneiberbrüberfdjaft gu SDreSben ben Sßremierminifter SteidjSgrafen

Eeinrich o. 33rüht für ihren SltitgefeHen 3ol). ©e. SBiebemann, roeldjer ftarf an ©pilepfie

litt, barum, baff berfelbe non bem . . . Sltörber . . . gu feiner ©enefung baS SBIut trinfen

bürfe. ©ine Stegiftratur melbet, bab 33riihl bem ©uchen ftattgegeben, auch SBiebemann

beS SDeMierien 33lut getrunfen habe unb banacf) ,fortgelaufen' fei." 35 i ft c t (SteueS

2lrchi» für ©ädjftfcfje ©efchichte unb StltertumSfunbe IX) fügt bingit
:

„-äJterfroürbig habet

ift, bab fogar bie hoffte Obrigfeit baS Printen folgen SJtenfdjenbtuteS auf 2lnfud)en

genehmigte, alfo bem fraffen 3tbergtauben nur 33orfcf)ub leiftete."

^arl Sehmann (©hronif ber freien SSergftabt ©chneeberg III 299) ergäbt bie am
15. SDegember 1823 bei groidau üoCfgogene Einrichtung beS -HtörberS $t. E- 2lnt ©chluffe

mirb berichtet
:
„Unb mit eigenen 3Iugen haben mir eS gefehen, raie ein Stopf troll 23lut beS

Hingerichteten non Sßerfonen auSgetrunfen mürbe, unb roie man biefe Sßerfonen, meiftenS

JUnber, mit ^eitfdjenhieben gu bem fdjneUften Sauf über baS $elb betrieb." — 2llS ber

Sltörber ©. E- E- um 16. 3Iprit 1844 bei Bönning hiugeriihtet raorben mar, tranf ber

an ©pilepfie teibenbe ©ol)n beS SanbmanneS R. aus ©unSbüttel mit ©rlaubniS beS aus

Otbenburg gefommetten ©d)arfri<hterS non bem Strmenfünberbtute. — „Qch war ©<hüter

beS berühmten SßrofefforS E er rmann in ©öttingen. Stuf feine Skranlaffung roohnte ich

anfangs Januar 1859 ber öffentlichen Einrichtung einer ©iftmifcherin bei ©öttingen bei.

SDiefelbe erfolgte mittete ©chroerteS. 2tlS ber $opf nom stumpfe getrennt mar unb bie

SItutfontäne moht l
1

/ 2 $uf3 emporfprang, burchbrath baS 33oIf baS non Enunonerfdhen

©<hü£en gebitbete Karree, ftürgte auf baS ©chafott unb fefete fi<h in ben 33efi& beS 33tute§

ber Eingerichteten, eS auffangenb unb roeifje Bücher barin eintauchenb. ©S mar gerabegu

ein grauennoßer ©inbrud. Stuf meine entfette grage rourbe mir geantroortet, bab biefeS

33tut gur Eeüung ber $attfudt)t nerraenbet rcerbe" (SJiitteitung beS DberftaatSanroaltS

SBoptafd), 9)tarienmerber, Sluguft 1892). — „©in SBeib in einem aujjerrhobifchen 2lrmen=

häufe litt an ©pilepfie unb erhielt non bem guftänbigen 33orftanbe ber Stnftatt bie ©rlaubniS,

am Stage ber Einrichtung eines 9Jtef$gerS nach Strogen (in Sippengell) gu gehen unb baS

graufige Eeilmittel gu nerfuchen. SDrei ©d)lud müffen unter Stnrufung ber brei tm<hften

Stamen raarm hinabgetrunfen roerben. bereits ftanb fie am ©chafott, als ein neuer

StnfaCt ihres Übels loSbrad) unb bie 3tuSführung beS planes nerhinberte" (Stargauer

9ta<hri<hten nom 26. 3uli 1862). — „SDer Stufen beS SlrmfünberblutS : Sßenn ein Sßer=

brecher hingerichtet mirb, mufj non feinem SBtut in einem Sappen aufgefangen roerben.

33äder unb SBrauer müffen einen fotzen Sappen in ben Steig unb baS 33ier, $aufleute

unb ©aftroirte in bie angegapften 33ranntrceinfäffer tauchen, bann befommen fie großen

$utauf oon JÜmben; Spferbebefifcer müffen bamit ihre Stoffe einreiben, bann roerben fie

blanf unb gtängenb. SDie ^raft beS 3trmfünberbtuteS reicht jebotf; nur bis in baS britte

©lieb (Slßgemein)." — SDie in ©tolp befannte ©age „SDer ©ünbenfinger" lautet im

roefenttichen : ©in Kaufmann in ©tolp hatte in bem ©pirituSfajj einen Ringer oon einem

Eingerichteten oerborgen. ^jnfolgebeffen ftrömten ihm bie $unben in -Stenge gu, unb baS

©efchäft blühte. SDer EfluSfnedjt geigte feinen Eerrn an. SDiefer rourbe ftrenge beftraft,

unb ben Ringer nahm man ihm fort. Stad; SBerbüjjung ber ©efängnisftrafe h fl tte ber

Kaufmann fein ©tüd mehr
;

bie $unben blieben fort. — „3lbbederfanülien beroahren als

3aubermittel ,3lrmfünberblut'." „©in Slrmenfünberfinger ober 3lrmenfünberblut bringen

©liid ins E^uS unb ins ©efchäft (SDönhoffftäbt). Segt man einen fotdjen Ringer in ben
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^ferbeftaß, fo geheimen bie ^ßferbe gut ((Srmlanb [Sßreuhen 203]). Sßie aus beut

Verlebt über ben ^oniher Hepenprojeh oom $ahre 1623 (Sßreufjifche ^ßrooingialblätter

II 133 f.) heroorgeht, roaren ehemals nic^t nur ginger unb anbere ©lieber non armen,

am ©algen l)ängenben ©ünbern, fonbern auch ©algenfetten unb mägel gliicfbrittgenb

;

fie bienten gum guten Vierbrauen unb Verlaufe non Vier, förberten baS Honbroerf, machten

bie ^Pferbe unermüblich ufro. — „SDaS Vlut oon Hingerichteten bringt ©lücf, unb man

fährt, um baoon ju erlangen, oft mehrere Steilen (Seibenburg). SDenn roie bei ber

Hinrichtung eine grobe Stenge Stenfchen jufammenfommt (roenigftenS bei ben früheren

öffentlichen Hinrichtungen jufammenfam), fo ftrömen bann bei ihnen bie Käufer jufantmen

(SBillenberg)." Sachbeni SnbreaS Hofer 1810 hingerichtet tuorben roar, oerbanben fid»

einige ©olbaten, barunter ber nachmalige SDireftor ber ©trafhäitfer in Söien roährenb

ber fünfziger gahre, namens St ü Iler, um ftch eines ©liebes feines SeibeS ju be=

mächtigen, ba fie folcheS als Smulett betrachteten, ©ie mürben jebocf) ertappt unb

beftraft (©tracf 670). — SDer gnfammenhang groifcheit ber fallenbett ©u<ht unb bem

fallenben $opfe beS Hingerichteten ift in ben meiften ber hier angeführten gäHe unoer=

fennbar (f. ©pilepfie).

@ine Hnnptforge febeS SipporoanerS (Suffen in ber Vuforoiita) ift eS, fein Vlut

oor Verunreinigung ju beraahren. Verunreinigt roirb baS Vlut burch ben ©euuh

ooit gleifch unreiner Stiere. ©olche Spiere finb
:
Hunbe, Slawen, Hofen, üanimhen unb

Stauben. SDer Hnnb rairb in bem ©rabe für unrein angefeheti, bah er nie baS 2Bof)tt=

hauS betreten barf; auch roirb ihm baS gutter nur in einem hölzernen Stroge bargereicht,

roeil Steller ober ©«hüffeln, einmal baju beniest, §u anberen 3roecfen nicht mehr gebraucht

roerben bürfen. gür unrein gelten bem Sipporoaner auch Su^tiere, roenit fie mit Vranb=

malen bejeichnet roorbeit finb. 3um minbeften trinft er bie Stilch folcher Stiere nicht.

SDagegen roirb ein anbereS, früher fet)r oerpönteS ©enuhmittel, ber Stee, burdjauS nicht

oerfchmäht (545 b).

®ie V lutprobe roirb bei Storb unb im «Streitfälle, roer ber rechtmäßige Vater

eines üinbeS fei, in VoSnien ebenfalls angeroenbet. Vei Siorb roirb ber Vefchulbigte

jur Seiche beS ©rmorbeten geführt, roeil man glaubt, bah bem Stoten fofort Vlut aus

ber Söunbe, aus ber Safe ober aus bem Stunbe ju rinnen beginnen roerbe, roenn ber

Vefchulbigte ber roahre Störber ift (f. oben). Sach bem VolfSglauben roirb ber Störber nach

ooHbrachter £at oom Vlute beS ©rmorbeten berart angejogen, bah er ft<h oom ©rmorbeteu

nicht entfernen fann. Um bieS j$u fönnen, muh er einen ihm gehörigen ©egenftanb,

j. V. eine glinte, auf ben Stoten roerfen. Ster 2tn§ief)ungSfraft beS VluteS oer*

traut man auch, roenn man eines ^inbeS rechtmäfjigen Vater fucht. gft ber angebliche

Vater tot, fo holt man aus feinem ©rab einen Knochen, macht bem üinb am Seib einen

Schnitt unb Iaht beS SlinbeS Vlut auf beS angeblichen Vaters Vein träufeln, ©äugt

baS Vein baS Vlut auf, fo ift ber Stote ber redfjtmähige Vater geroefen, roenn nicht, fo

ftammt baS $inb oon einem anberen (419).

gn StripoliS ift man überjeugt, bah bie einbeimifchen 3auberboftoren febe $ranff)eit

heilen fönnen. SDiefe SDoftoren fagen, bah fie baS ©eheimniS ber „Vlutf egnung"
befxßen : SDer Patient fniet nieber, ber Srjt nimmt geuerftein unb ©tahl heraus, ruft:

„ViSntiHah, im Samen ©otteS !", fd^lägt guttfen unb fagt eine ©ure beS üoranS her.

Unb bie Sprojebur ift fertig, baS Vlut beS Traufen gefegnet unb bie Heilung fann nicht

auSbleiben. VemerfenSroert ift, bah SMaf) nur bemjenigen „bie $raft ber Vlutfegnung

geroährt, ber oiele Höpfe oon Ungläubigen abgefchlagen hol" (664).



88

SDaS 23tut fpielt bei ben JgodhäeitSgebräudhen in gnbien (617) eine Stode. ®ie

mebrigen haften angehörigen Beioohner non Storbinbien oerfehen ben ©Reitel ber Braut

mit einem roten 3ei<hen. ®aS ift ein Überreft beS urfprünglicheu BlutoertrageS, bur<h

ben fie in bie Sippe ihres SJtanneS eingefiibjrt mürbe. Bei ben tQäriS rairb bei <go<h s

jeiten ber fteine ginger ber regten £anb beS ©atten ber BräutigamSfchroefter ange=

flogen, unb man lä^t ein paar Blutstropfen auf gutefäben faden, bie ju einem fleinen

Baden aufgerodt roerben. liefen t)ätt ber Bräutigam in ber £anb, roährenb bie

Braut eS itjm ju entreißen oerfudht. ©elingt ihr bieS, fo betrautet man eS als ein

gutes Borjeidjen für baS ©Ijeglüd.

Blutegel (Hirudo medicinalis, H. officinalis), fälfdhlich Blutigel genannt, mar

in ber roiffenfd)aftlid)en unb in ber BolfSntebijin fetjr beliebt; f)eute ift er in Sltijjfrebit

geraten— mit Unrecht, ba er in oielen gäden bem Eranfen gute SDienfte leiften unb ©djuierjen

linbern famt. greilid) roirb mit biefem lebenbigen BtutentäielmngSmittel SJtifsbrauch

getrieben. ®em ©geiferen bringt baS fteirifdje Sanboolf baS Jjöc^fte Bertrauen entgegen,

roeil nach feiner Stuffaffung mit bem Blut auch ade Unreinigfeit aus bem Körper ent=

fernt rairb. ©pielt in ber BolfSmebigin fonft bie ungerabe 3uhf bie fiieblingSrode, fo

hält man beim Blutegel an ber ooden 3a^ eines S)u|enbS (196). 50 Blutegel finb

bei einer Blutentjieliung in SDalmatien feine Seltenheit (313). Blutegel finb in ©üb=

tunefien fel)r gebräuchlich, fo baff eS manchmal ju gefährlichen ©rfdheinungen oon

Blutarmut fommt (498). Sticht minber roie bie Slnroenbung ber Slberläffe roirb in ^erfien

bie ber Blutegel, bie man bort „3alu" nennt, übertrieben. <gat ber ^erfer Sangeroeile,

fo fudht er irgenbeinen fdhmergenben ißunlt an feinem Seib auf, fei eS auch an ber

Stafenfpi|e ober ant Ohrläppchen, um fi<h bort ©gel anjufe^en. ®ie Stere finben fidh

in großer Sltenge in ben ©üjjroafferfümpfen am $afpif<Jjen SJteer unb in ber Stähe non

©chtraS, fie fehlen aber ganj im öfttichen 5Teile beS SteidheS. gh r $reiS ift äufjerft

gering
;

in ben ©traben Teherans jiehen immer Seute aus Ktafauberan umher mit bem

Stufe „Ai zahl!“ Söirb ein foldher Berfäufer gerufen, fo fegt er gleich bie geroünfehte

Slnsaljl felber an, roobei eS ihm auf 5—10 ©tüd mel;r nicht aufommt. 2llS Sltittel

gegen bie fo häufig oorfonunenben Slugenleibeu fe|t man Blutegel an ber ©dhläfe (664).

Bluttuurj (Potentilla tormentilla L.), bie Blutrourjel, bie Stotrourj, eine

Stofajee, beren SBurjelftocf früher gegen £>ur<hfad offi§ined roar unb je|t in ber BolfS*

mebijin oerroenbet roirb.

BotfShomflcc (Trigonella foenum graecum L.), griedhif «heS £>eu, ©ieben =

g e g e i t

,

eine ^ßapilionajee, oon ber fdhon SioSfuribeS (151 II 124) ©uteS gu

melben roeifj. ®aS Sltehl beS BodShornfleeS huf erroeidhenbe unb oerteilenbe 5traft. gein

gerieben, mit <gonigmet gefoct)t, roirft er als Umfdhlag bei inneren unb äußeren ©e=

fchroülften. SJtit Statron unb ©ffig fein jerrieben unb aufgelegt, oerfleinert er bie SJtilj.

Sie 2lbfod;ung beSfelben ift als ©i|bab bei grauenleiben angegeigt, roo eS fidh um @nt=

jünbungen ober Berftopfung beS -DtuttermunbeS hunbelt. Sie Slbpreffung oon einer 2lb=

fodhung beSfelben in SBaffer bringt <gaare roeg, foroie ©dhorf unb böfen ©rinb. SJtit

©änfefett als 3äpf<hen eingelegt, erroeidht unb erroeitert er bie ©ebärmutter. ©rün aber

mit ©ffig eignet er fich für fdhlaffe unb gefdhroürige ©teden; bie Slbfodhung baoon h^ft

gegen ©tuhljroang unb übelriedhenben Stuhlgang bei Stuhr. SaS Öl barauS mit SJtprrhe

entfernt bie Jpaare unb an ben ©chamteilen bie Starben.
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Oie Heimat beg Vodgljorntleeg ift nid)t beftimnit. S> 1 beit Siejepten beg ^lapprug

©berg fornnit berfelbe fe£;r oft nor. ^piiniug (543 XVIII 140) Ijat bie ed)t röntifche

Vejeichnung Silicia. Oer Staute Foenum graecum, gried)ifd)eg £>eu, weift auf bie ©itt*

Toaitberung über ©riecheitlanb hin. Vei ben Sigpptern bienten bie frifSett Sdjöfjliitge ber

^Sflange alg ©emüfe, bie ©riechen benufden bie gange ^flanje alg Viehfutter. Oie mittel*

alterlicfjen Slpotfjefer gebrausten bie Santen be§ Scf)leimeg wegen gur Bereitung beg

Vleipflafterg; jefct bienen biefelben faft nur noch alg Oierheilmittel; fie enthalten ein

Sllfaloib, OrigoneQiit.

Stach ber beutfchen Vollgntebigin wirlt Vodglfornllee alg Oee fütjtenb bei (»itjigen

fiebern. Vei £mlgleiben bewährt fiel) ber Oee alg gutes ©urgetwaffer. äBentt man bag

^uloer gu einem öligen Vrei focf)t unb iit Setnentüchlein bringt, foH eg bag Vefte gurn

Sluflöfen non ©efd)n>ülften unb ©efdjwüren fein. Oie Samen fiitb offiginetl; im Orient

werben fie alg SRaftmittet genommen.

örauntourj (Scrophularia peregrina L.), Sfrofulariagee. Oiogturibeg (151

IV 93) fSreibt: Oie Blätter, fotnie ber Stengel, ber Saft unb bie $rud)t Ijabeit bie

Ilraft, £rebfe, Orüfett am Dt)r unb an ber Sdmmgegenb gu gerteilen. Sltatt muff fie

zweimal beg Oageg mit ©ffig auflegen unb einen warmen llmfd)lag banott machen. Shrc

Slblodptng wirb norteilfjaft gum 33ä£)ett benufct. Sie ift auch non guter SBirfung gegen

freffenbe ©efdjwüre, Vranb unb faulige ©efdiwüre, wenn fie mit Saig aufgelegt wirb. —
Sn Oeutfd)tanb fommen S. nodosa L. unb S. aquatica L. nor; fie waren offigineH.

$raut unb 2öurgeltt werben äußerlich gegen ©efcf)wülfte angewenbet.

Srentteffel (Urtica urens L.), bie befannte Urtifagee, bereu ßraut unb Santen

offigittell waren, unb bie grofje Steffel (U. dioica). Oiogluribeg (151 IV 92)

unterfSeibet bie Rillen neffel (U. pilulifera L;) unb bie fleine Sörenneffel. Oie

Blätter beiber, mit Saig alg Umfd)lag, feilen <Qunbgbiffe unb Vranb, böfe, trebgarüge

unb fSntu^ige ©efchwüre, fowie Verrentungen, Sfrofetn, Orüfen an ben Ohren unb an

bett Sd)amteilen unb Slbfgeffe. SJtügfranten werben fie mit Söacpfalbe aufgelegt. Oie

Vlätter mit bent Safte gerriebeit unb eingelegt Ijelfett aud) gegen Stafenbluten. ferner

beförbertt fie mit SJtprrhe im SäpfSen bie Sltenftruation
;

bie ftifcEjen Vlätter eingelegt

bringen ©ebärmutteroorfaH itt Orbnung. Oer Same, mit Stofinetiwein getrunfen, reigt

gunt Veifd)laf unb öffnet bie ©ebärmutter; mit iQonig alg Sedmittel £)ilft er bei Sltemnot,

Sungen* unb VruftfeÜeutgimbung, führt bie Utireinigfeiten aug ber Vruft unb wirb ben

fäulnigwibrigett SJtitteln gugefe£t. 9)tit SJlufchelit gufantmengefocht, erweisen bie Vlätter

ben Vaud), oertreibeit Vlähungett unb treiben ben <Qartt. SJtit Suppe getobt, reinigen

fie bie Vruft. Oie Slbtodjung ber Vlätter, mit etwag Sltprrhe getrunlen, beförbert bie

^ßeriobe. Oer Saft alg ©urgelmittel befeitigt bie ©ntgiinbung beg Säpfdjeng. —
>ßliniug (543 XXI 92) unterfd)eibet fie in eine tnännlid)e unb eine weiblidje, gibt bie

brettnenbe ©igenfdjaft ber igaare an unb empfiehlt bie jungen Sdjüffe alg ©etni'tfe. ©et fug

(121) rechnet bie Steffel gu ben abführettben Stoffen unb gu benen mit gutem Saft. Vei

SteroenfChinesen benu^t er eine Salbe, bie aug gett, Vüfenlrautfanten ttttb Steffelfanten

befiehl.

Oer ©ebraud) ber jungen Vlätter alg Salat ift ein verbreiteter. SJtebiginifch wirb bie

Vrenneffel oom Volle gegen Vlutungen, Ouberfulofe, Oiarrhöe, ©idf)t, äu^erlid) gegen

£>ämorrt)oiben unb bei Zähmungen (Steffelpeitfdjung) gebraucht. — Oie Vrenneffel enthält



90

ein ©Ipfofib, baS auch in Urtica pilulifera oorjufommen fdjeint. $n ben Srennhaareit

biefer 2lrten tonnte man Slmeifenfäure unb ein germent nadhroeifen. Surdh bie beiben

lebten ©ubfianjen, bie hautreijenb unb baburd) btutftauenb roirfen, erftärt ftcfj bie Sinbe*

rung ber 9teroenfdhmer$en burdh einen -Jteffelumfdhlag (grieboeS 121).

Qn Seutfdjlanb raerben Srenneffelblätter gegen 23erfd)leitnung ber 33ruft unb ber

Suitge, gegen SBafferfucht unb -jflagenleiben oerroenbet. 2ludh bei 33tutf£üffen unb 2luS=

fdblägen roerben fie getobt. Sie 2Bur§eln foIXen — äußerlich angeroenbet — eine |aar=

ftärfeitbe Kraft haben.

£olubt) (309) fc^reibt unS über bie SBerroenbung ber grofjen 9ieffel (Urtica

dioidica L.) bei ben ©loroafen folgenbeS: 2luf ©chnittrounben legt man jerftofjene

23renneffetn, nadjbent bie 2Bunbe juoor mit bent 2lbfub oon Stgrimoniafraut geroafdheit

mürbe. — 33renneffe£ mit gebörrten groetfchgen gefod^t brauet man als See gegen

9Jtagenf(^merjen. — ^m $rüt>jat»r ifjt man abgebrühte unb ju ©pinat jerhadte 23renneffeltt

gegen tguften. — Sftait fagt, bafj an ben SBurjeln lohten gu finben feien (root;t ab=

geftorbene, alte ©tengel), roeldhe jerrieben, gefocht unb eingenommen roerben gegen

SBlutfturj. — SBrenneffel mit grünen Sßadholberbeeren gerftofsen unb mit ©djafbutter

gefdhmort unb bnrchgefeiht gibt eine ©albe gegen ©iddfdjmeräen. — Srenneffel mit

©djmer gerfc^tagen bient ju einer ©albe gegen Krämpfe unb Säfimungen (©d^tag). —
3Jiit einem Stbfub beS trautes roafdhen [ich 9ttäb<hen bie £aare, bamit biefe gut roadjfen. —
@in See aus trodenen SBrenneffetrourjeln roirb gegen bie ©djroinbfudjt getrunfen. — Sen

getrodneten putoerifierten ©amen läfjt man bie Kinber einnehmen gegen ©pul=

roiirmer. — SBrenneffelblätter, 9Jteerjroiebel unb 3 gerfto^ene Krebfe roerben mit ©chrner

gefdjmort, burdhgefeiht unb als fßflafter für Krebs ober fchroere SBunben gebraucht. —
ültit getrodneter SBrenneffel beräudhert man angefdhroottene Körperteile. — 33renneffel=

rourjeln, gehörig auSgeroafdhen, focht man mit eingerührtem ©iroeifj ju einer ©uppe,

bie morgens früh, auf nüchternen fDtagen gegen ©<hroinbfu<ht genoffen roirb. —
Srenneffelblüten, mit SButter gefdhmort unb mit frifdjem @i burchgerülirt, nehmen bie

©ebärenben ein. — 2lud) geniest man baS mit gett gefchmorte Kraut gegen Samt*

fchmerjen. — 9Jfan fagt, baff eine $rau, roetdhe ben Urin auf SBrenneffeln läfjt, nicht

fchroanger roirb. — @in Slbfub ber fteinen iBrenneffel roirb als 'See getrunfen gegen

Uterusblutungen. 2Jfit getrodneter ffeiner ffteffel beräudhert man 2fnfd)roeHungen am

Körper.

^Brombeere (Rubus fructicosus L.), bie befannte 9to[agee, ift heute mehr ©enuj)=

mittel als SJtebifament. SioSfuribeS (151 IV 37) roeifj oon ber roolligen Srom =

beere (R. tomentosus Willd.) ©uteS ju berichten, ©ie abftringiert unb trodnet aus,

färbt auch bie £>aare. Sie 2lbfod)ung ber 3roeigfpi|en, getrunfen, beruhigt ben 33audj

unb hält ben glujj ber grauen auf, heilt auch ben SBifj ber Schlangen. Sie gefauten

Slätter fräftigen baS 3ahnfleif<h unb feiten ©oor. ferner haften bie Blätter afS Um=

fdüag friedjenbe ©efchroüre auf unb heilen Kopfgrinb, baS SßorfaHen ber Stugen, $eig=

marken unb £ämorrhoiben. $ein geftojjen als Umfchlag finb fie ein geeignetes Btittel

bei 3Jtagen= unb igerjfranfheiten. 3ht aus ben ©teitgeln unb ^Blättern gepreßter unb

in ber ©onite eingeengter ©aft roirft in allen angeführten gälten n0(^ beffer. Ser

©aft ber ooüftänbig reifen grucf)t eignet fich ju 9Jtunbmitteln
;

aber audh bie nicht

ganj ausgereifte ^rucht beruhigt ben 35aud), enblich auch ^te 33lüte, mit Sßein ge=

tnmfen.
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Sie ©tengel ber Brombeere raerbeit in Seutfd)lanb als SßolfSmittet gegen Surdj*

faß unb jum ©urgelroaffer, bie Leeren in ©irup gegen 33ruftaffeftionen unb fog.

©d)raämmdben (©oor) bet $inber gebraucht.

örutbfrflllt (Herniaria glabra L.), ©anifel, „A int nt nta n i g" (Aimnt mit

nichts) in Dberöfterreid). Sie ^eftigfeü, mit raeldjer biefeS an faubigeit ©teilen raadjfenbe

tont feine ©tengel mittels Söürgeld^en im 33oben oeranfert

hält, oeranlafjte ben Aberglauben, baf) felbft eine igepe aus

einem igauS, in meinem baSfelbe aufberaabrt wirb, nidjtS

raegnebmen fönne. Unter ,/Jtintm ma nip" raetben auch

Alchemilla alpina unb baS SBibertonmooS (Polytrichum

commune) oerftanben. „Aimm*ma=ni):" ift ein roobl fdjon

uralter ünperatioifeber Jlräutername, ber pigleidb 3<*uber* ober

33efprecbungSformel mar. Ser fd^riftbeutfd^e Aarne 33rudj*

fraut erinnert an ben früheren ©ebraueb beS jet$t als Herba

Herniariae bei 33lafenleibeit angeroenbeten JUauteS miber

Srüdje (388).

23runnen!reffc (Nasturtium officinale, R. Br.), eine

^rujifere, mürbe als Aufgufj oerraenbet, ba fie b^ntreibenb mirft. 3 a t a ^ n§ (Compt.

rend. de l’Acad. des Sciences, 3JJär§ 1905) empfiehlt neuerbingS — raaS nebenbei be=

tnerft fei — 33runnenfreffe als oorjüglicbeS 9Jtittel gegen Sabaloergiftung.

25ud)e (Fagus silvatica L.), b i e 9t o t b u d) e , ift ein alter ^uttbaum ber Seutfcbeit

unb finbet oolfSmebijinifcbe Anraenbung. Sie 33ucbenafd)e

bient pir Saugenbereitung für bie ©eelbäber am „Allerfeeleu*

tag". 23udjenafd)e neunmal mit faltem 33runnenraaffer über*

goffen unb fo auSgelaugt, mit Seinöl gemifc^t , mar ein

häufiges 9JHttel gegen ben SBunbbranb unb SBunbfcbmerj

(©lodfeuer, Afel). Sie Afdhermittraodbafcbe ift aus ^Buchen*

bolj gemacht; mandhe laffett biefelbe als -BUttel gegen $opf*

meb möglicbft lange nach betn priefterlicben Aufftreuen liegen.

Unter 33ud)enbäumen unb im ABalbe roädhft ber 33 u Kämpfer
(Oxalis acetosella L. = ©au er flee), 33udbenllee, 33udjen*

brot, früher ein 3Jtittel gegen bie ^eftilenp Sie 33udje ift

aud» als ein fog. Sicbtbaum pt Seucbtfpänen oerraenbet raorben.

Ser 33ucbenteer ift nid)t oolfSüblicb- AuS 33ucbenbolä machte

man bie $euerfReiben, bie am gunfenfonntag mittels eines

©todeS, ber im ©c^eibenlodh ftedte, t)ügelabraärtS geroorfeu

rourben. Sen ^ßuchen=3JZai, b. b- bie für ben ©fdjgang unb

ben ©fdjritt am ißfingftmontag unb gronleichnaniStag neben

ben Sßegranb eingeftedten 33ucbenftämme ober Sudbenfcböfslinge (33ucbengrün), trägt man

nadh ber ^rojeffion fd)leunigft auf bie glacbSäder als Igepenbefen, 5Bogelfdbeudjen unb

©chauerfchlagpräferoatio Ogöfler 300).

93ud)enfd)tDamm (Boletus formentarius L.), ber 3unbel, raar fdjon in germanifcheu

3eiten als Anjünber (ßunbel) benu|t; mit ihm roirb baS Dfterfeuer ber Kirche ge=

macht; er biente auch als 33lutftißungSmittel, foraie als $appe gegen topfroeb- Sen

9tbb. 57. ©runnen treffe

(Nasturtium officinale)

Slbb. 56. ©rudj traut

(Herniaria glabra)
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Sudhenpnber fteden am ÄarfamStag bie Äütber mittels eiferner ©pifcen in baS Öfter*

feuer, rcorauf fie fd)teunigft nach igaufe eilen, um bafeI6ft für „baS Zeitige $euer"

ein ©i gum ©efdhenf ju erhalten (kapern 300).

23ud)3baum (Buxus sempervirens L.). Ta§ 2Bort Supbaum, SucbSbaitm ift raeü

verbreitet: im Sfteberfäcbfifcfjett Subboom, SuSlbaum, im <godjbeutfcf)en auch Sufbbbaum,

im ©nglifdhen box, int 2tngelfä<hfifdben boxtreow, im Tänifdhen buxboom, im ©panifdEjen

box, im $talienifcf)en busso, bosso, im $ranjöfifcf)en buis, bouis, im fpolnifcben buksopam,

im Sateinifdjen buxus, im ©riecbifchen nv£og. Qn einigen, befonberS oberbeutfcben ©egenben

tautet biefer Staute auch nur fd)lecf)tf)in Su<bS.

2Bie feine fßfeile flogen,

©efcfmiht au§ leichtem 93ucb§. (Uh)

©S ift nicht unroabrf<heinli<h, bajj ber Stame, rceil aus SudhSbaum oorjüglidh bie Se*

bälter für manche Slrjneien bereitet mürben, oon nv£fe (Sücbfe) ober auch umgefeljrt, biefer

oon jenem ftammt. Dffijineß mareit unb finb gum Teil noch baS <go4 unb bie Slätter

Lignum et folia Buxi. TaS §otj fdhmedt bitterlich, bie Slötter buben, befonberS ge*

rieben, einen roiberlicben, etroaS betäubenben £>arjgeru<h unb fcbnteden unangenehm reijenb,

füfjlüh unb jiemticb bitter. Tie Slätter finb, fleht jerfcbnitten unter igafer unb ©treu,

ein gutes Mittel für oon Sßürmern geplagte fßferbe.

SoßenbS fingt Dr. $ob- Soadh- Seiner in feinem ntebiginifcben fparnafj (Ulm 1863):

©in DI unb etn ©straft au§ S3u(b§baumboIj man macht,

@§ ftebt oor gaulung, SEBurm; ber Schlaf rnirb baburcb bracht,

Ten Scbroetfj e§ treibt mopl, im 3af)moeb ift e§ gut.

2Iucb in ber ferneren 9tot man’S nühltd) machen tut.

@o blofj obn’ präpariert, bem §aupt e§ «Schaben bringt;

Tenn ber ©erutf) baoon gar ftarf in§ §irn fi<h bringt.

^eutjutage ift ber SudtjS in ber <geilfunft faft gang oergeffen; fetbft baS &0I5 ift

gegen eingewurzelte anftedenbe Äranfbehen aufjer ©ebraudh (fßrud* SJtapr 561).

„^ycb fchliefje meine Flora Mythologica beS SucbfeS mit bem State beS

Äuba (hört. Sanitat. Äap. 20), baff berjettige, ber fein Seben in Äeufdhbeit zubringen

miß, oon bem Suchbaume gebreitete Äugelein am <Qat|e tragen foß." (vid. Chr. Fr.

Paullini, observat. medic. physic. 51 Cent. 4.) (Tafelbft.)

SudhSbauntzroeige finb in Sapertt bie Sßeibroafferroebel auf griebböfen unb neben

ber Totenbahre im igaufe; „er riecht nach bem. Tobe"; ber SudhSbeftanb auf bem

^tfdhenberg roarb barum auch zum „Seutader" (= „fßeftader"). 2luS SuchSbaumbolz ift

auch bie Trinffdhale ber bl- Srigüta, raelche biefe auf ihrer fßilgerreife oon ©ebroeben

nach Serufalem gebraucht batte- Ter SudhS als Totenbufdh ift ber römif<h=<briftlicbe

©egenfa| jum Rosmarin, ber nach ber Sollsmeinung auf ©räbern (als ^ochjeitSbufdh)

nicht gebeibt. Ter SudhS ift Slätterfcbmud bei Äirdhenfeften (ßeonbarbifabrt, Dfterroibber);

er foß bie Dbftbäume unb Äornfelber reid)frü<btiger machen, baber er in 2Bein* unb

Obftgärten balboerroilbert zu finben ift, bie ja felbft roieber frembem, romanifchem ©in*

flujj ihre ©jiftenz oerbanlen. Tie SuchSblätter foßen für „$lüffe" (Söeifjflujj) unb

„©chlangenbib" helfen, ebenfo für baS „SBecbfelfieber", Serroenbungen, bie auch nur

ber fübliche Import beS Saumes erflärt (300.)

©orragbeenmooS, f. ÄarragbeenmooS.
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6l)inarlnl>e (Cortex Chinae), ©J)in a = , lieber*, ober peruoianifcfje ßtinbe,

ftammt »on mehreren ©iitdfjonaarten ©übamerifaS. SoffSmittef ber fübamerifaniftEjen

$nbianer gegen lieber; eines ber roicf)tigften giebermittef ber roiffenfcfjaftfi<f)en 33Zebi§in

roirb auS biefer ßtinbe bargefteCtt, bie aucf) äufjerlidfj bei bösartigen ©efcfiroüren unb

branbigen SBunben oerroenbet rourbe.

$n ber SoffSmebigin finben bie ftarfroirfenbett ©fßninpräparate feinen ©ingang, ba

fie nur gegen ärgttid^e 3SerfdE)reibung oom 2Ipotf)efer abgegeben werben. Ser Serfucf),

fie in Italien afS befteS Strittet gegen baS ©umpffieber bem ,<ganboerfaufe frei gu geben,

fc^eitert baran, baff fie als grucfjtabtreibuugSmittel fidf) eines großen 2lnfef)enS erfreuen.

©fytromantie, bie Jtunft, aus ber iganb gu roafjrfagen, ift pon alters f>er »erbreitet

unb fpielt nodf) immer »otfSmebiginifcfj eine ßioße. 2Bir geben ein djiromantifcffeS 33itb

aus bem 18. ^aljrfiunbert mit ©rläuterungen auS ber

geber beS berühmten SeibargteS ber ^aiferin 9Jiaria

Sfierefia ©erarb »an ©mieten ($anuS X 1906 459):

„Sie Chiromantie ift eine Söiffenfdfjaft aus ben Sinien unb

Sergen ber igänbe »on eines 9)tenfcf)en ©efunbljeit unb

Jtrancffjeit, Seben unb Sob, ©lücf unb Uttgfücf mutfjmafjfidf)

ein Urttieü gu faßen. Ob foldfje 2Biffenfcf)afft ©rutib l;abe,

ober nicf)t, miß \ä) »orifd nicfjt unterfucijen. 3)tann mufj

aber guoorberft bie Sinien unb Serge ber iganb fennen

fernen, roo man barauS »on obgebacf)ten Singen ein Ur=

tfjeif faßen miß. Sagu mirb fofgenbe §igur bienen, roefdfje

man ficf) roofß befannt machen muff (f. 2lbb.).

Sie Sinie, roelcf)e mit 1 begeicfjnet ift, fjeifjet bie

SebenS= ober £erf$enS=Sinie.

2 $ft bie Naturalis ober Jgaupt=Sinie.

3 Sie StfcfpSinie.

4 Sie 9J?agen= Sungen» unb Seber=Sinie.

5 Saturnina ober ©lüc£s=Sinie.

6 Sie 3Jiilct)=©tra^e.

7 Cingulum Veneris, ber SiebeS=

©ürtel.

8 Sie ©fjremSinie.

9 Sie <Qei)ratf)S=Sinie.

10 (geiffet Rascetta.

11 <geifset Restrictae.

12 Lima Martis ober Soror vitalis.

a 3ft ber SenuS=Serg.

2tb£>. 58. Sinien ber .§ a n

b

b ^ ft ber Serg Jupiters,

c Ser Serg Saturni.

d Ser ©onnen=Serg.

e Ser Serg Mercurii.

g Ser Serg beS ßltonbS.

fff Ser Serg ober Cavea Martis.

hh igeifjet ber Sifcff.

kkk $ft ber Sriangef.

mm ÜEßerben Rami profectionis genannt."

©IjriftofjßSfraut (Actaea spicata L.), eine ßtanunfulagee, ift in ©dffroaben afS

gauberpffange gerühmt unb roirb beim ,,©f»riftopf)lSgebet" gur Sefdfjroörung gefb=

bemadbenber ©eifter oerroenbet. ©t. <££)riftop^ pertritt f)ier ben Sf)or, ber afS ©df)a£gott

angerufen mürbe. Sejjterer trug Soft über baS SBaffer, roie ber ^eilige beit £errn.

Ser ©tanbort ber ^ffange in büfteren ©cf)fudf)ten mag gu biefem Aberglauben Slnlaft

gegeben fjaben. $n Aieberöfterreidf) Ijei^t bie ^flange roegen ber Slütegeit $of)anniS =

unb ©onnenroenbfraut; fie gilt audfj afS Sßunbmittel (388).
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©hriftuS. Sin ben tarnen unb bie ^Serfönlidhfeit beS ipeilanbS fnüpfen fich in d^rift*

lidljen Sänbern jahlreidhe Vräudfje. OaS ©hriftuSmonogramm gilt als Stmulett, befonberS

bie Verfdhränfung ber beiben erften Vudhftaben beS griedhifchen SBorteS ©hriftoS: X — ©h
unb P = 9i; mandjmal ift biefe Vudhftabenverfdhränfung eingefd^toffen vom erften unb

lebten Vudhftaben beS griedüfdjen SllphabeteS: A unb ü (Omega). Verbreitet ift auch bie

griedhifche formet: IX&YXföü)thp§), bie aus ben SlnfangSbuchftaben ber gried^ifd^en Sßorte:

Iesus Christos Theu Yios Soter

(ZefuS ©hriftuS, ©otteS ©ohn, £eilanb)

befielt. Oa Zd)if>9§ gifdh bebeutet, mürbe baS Vilb eines gifcheS ebenfalls §um Slmulett.

Verbreitet ift auch bie 3lbtürjung: ICXC (Ts Chs). Vernharbin von ©iena hat baS

©hriftuSmonogramm IHS (für Ies) verbreitet. Sllte ©hriftuäbilber unb ©hriftuSmono*

gramme finb auch für bie VolfSmebijin von grober Vebeutung.

Weiterer teilt in ber „geitfchr. f. öfterr. VolfSfunbe" IY mit, bafj er aus SBeiffem

bacb bei Sieben einen ißapierftreifen erhielt, ber 30,8 Zentimeter lang unb 4,8 Zentimeter

breit ift unb auf ber einen ©eite folgenben Oe£t enthält: „grauen eine fröhliche ©eburt

ju oerleihen. 0 mein getreuer ©ott unb <gerr, burdh bein £. Sang unb oielfälttge

©üte unb Varmherjigleit bitte ich bidh, bafj bu mich in beiner <q. Sang aHjeit oerbergeft,

behüteft nnb beroahreft, heute unb biefe acht Oäge unb Mächte in beine heil, verborgene

©ottheit, als fich bie hohe ©ottheit verborgen in bie SJienfchheit, bie raie bu bidh ver=

bergeft in beS ^3riefterS £anb unter ber ©eftalt beS Vrob unb 2Bein. 0 tgerr Zefu

©hrifte! idh bitte bidh, bab bu rnidh gtvifdhen beinen Studen unb ber heiligen $ron.

0 <gerr Zefu ©hrifte! idh bitte bidh, bafj bu rnidh oerbergeft in beine heil- fünf Sßunben,

unb mich abroafcheft burdh beine heilige Säng unb mit beinern <g. rofenfarben Vlut,

bie heil- Orepfaltigfeit fep mein ©dhilb unb ©cf)irm für alle meine geinbe fte fepen

fidht* ober unfidhtbar. gut tarnen ©otteS Vaters unb beS ©ohneS unb beS h eü-

©eifteS, Simen. ©ott ber Vater ift mein SJtittler, ©ott ber ©ohn ift mein Vorgeher

unb ©ott ber heil- ©eift ift mein Vepftanb, unb roeldher bann ftärfer ift als biefe

brei SJtann unb biefe <q. Säng ©fjrifti, ber fomme unb greife mich an. OaS helfe

mir ©ott ber Vater, ber ©ohn unb ber heil, ©eift, Simen. Unb auf meinen £>errn

Zefum ©hriftum, meinen lieben ©eligmadher fteure idh ntidh dhriftlidjer SJtenfch, ber befdhüfce

unb führe mich in baS Seben, Simen. Ze
~

" (£ier ift ber ^apierftreifen abgeriffen).

Zu biefem Ohema bemerlt $lg (bafelbft): Zn ber ehemaligen Ziftergienferftiftsfirdhe,

je|t ipfarrlirdhe, gu Steuberg in ©teiermarf hängt ein fehr gutes realiftifdheS Ölgemälbe

auf Seinroanb vom ©nbe beS 17. ober Veginn beS folgenben ZalmhuubertS, meldtjeS ben

Seichnam ©hrifti gerabe auSgeftredt in SebenSgröjje barfteHt. Saut Znfdtjrift ift bamit

bie roahre ©röfse unb ©eftalt beS ©rlöferS roiebergegeben. — Zn ©ottfchee ($rain) fanb

Ofdljinfel (710) eine „Sänge ©hrifti", rveldje 158 Zentimeter lang unb 6 Zentimeter

breit mar. Oer Oept ift auf Rapier gebrudt unb biefeS auf einen feibenen ©treifen

aufgetragen. Oer ©treifen ift in 10 Oeüe geteilt unb ber Duere nadh bebrudt. OaS

erfte gelb ift burdh ein Vilb verliert. Oen Zul;alt ber 10 gelber teilt Ofdh infei auS=

führlidh mit. SBenn man bei einer geuerSbrunfi baS geuer mit bem Vanb in ber

^anb umfreift, fo roirb bem verheerenben ©lement (ginhalt geboten, ©dhtvangere grauen

umroinben ihren Seib in ber fdhroeren ©tunbe. Vei einer $lage hält man eS im ©ad
verborgen, ©in ©eroüter fudht mau unfd)äblich ju madjen, inbem man mit bem Vanbe

$reuje burch bie Suft fcfjlägt.
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Diatiegfa (451) fcßreibt un§ oon ben dfdßedßen: @in gaiq eigentümlicßeS Heilmittel

mar bie fog. „Sänge Gßrifti" (Delka Krista Pana), b. i. bie oermeintlidße Körpergröße

©ßrifti in natürlicßem 9Jlaß ober rebujiert auf einem bilbartigen ^anSfegen bargefteüt.

Dr. 31 brt (794a) ßat gegeigt, baß ficß biefer Aberglaube in Söhnen bis in baS

14. ^aßrßunbert riicfoerfolgen läßt. Auf beut loftbaren, altbößmifcßen aJtiniaturmerfe,

roeldßeS unter bem Aanten paffionate ber Kunßuta, ber älteften Softer pfentpfl

DttofarS II. unb bamaligen Äbtiffin beS St.=©eorg=KlofterS auf ber Prager 23urg, in

ber UnioerfttätSbibliotßef ju Prag aufberoaßrt roirb, beffen dept oom -äJlöncße Kolba

unb beffen 3Jltniaturmalereien oom KattonifuS 33enes in ben $aßren 1312—1314 ßer=

geftetlt morben finb, finbet fid^ neben ber Abbilbung (Sßrifti auf bem Dlberg unb am

Kreuje, foroie neben bem ^eronifabilb unb ben SBerfgeugen, mit beiten (SßriftuS ge=

martert morben mar, aucß ein 13 gentimeter (anger fdßroarjfonturierter Streifen mit

ber Auffdßrift „Haec linea sedecies ducta longitudinem demonstrat Christi“ — „Tato

linea sestnactekrät spojena velikost znamenävä Kristovu“. Hiernadß ftellt berfelbe,

fecßjeßnmal oergrößert, bie Körpergröße ©ßrifti, bie etma 208 3entimeter betragen ßätte,

oor. Außerbem ift als manbelförmiger SdßUß bie ©röße ber SBunbe bargeftettt, bie

(EßriftuS am Kreuje ßängettb empfangen ßatte.

der Künftler naßm ßier otjne roeitere Abficßt unter bie Anbenfen an Cßrifti

SJlartertob audß beffen Körpergröße unb bie ©röße feiner Herjmunbe, roobei

ißrn — raie Dr. 3^ r l oetmutet — ältere Duetten jum 33orbilbe gebient ßaben mögen 1

.

Uftit ber 3e^ ging jebocß bie urfprünglicß felbftlofe, gotteSfürcßtige Achtung p ben

SRarterraerljeugen unb ben übrigen Anbenfen an GßriftuS in abergläubifdße $ereßrung

über, fo baß baS 23oIf unter anberem audß ben bie oermeintlidße Körpergröße Gßrifti

barfteüenben Papierftreifen als ^eilige Reliquie oereßrte unb pm Söerfjeug abergläubifcßer

Hanblungen madßte, troßbem bie Kircße ein foldßeS beginnen als Sünbe erflärte unb

mit firdßlicßen Strafen füßnte.

33on ben Sittenprebigern, roelcße bergleidßen Aberglauben rügten, jitiert 3^ r l

befonberS ABenjel Klugar, Pfarrer in Sfaliß an ber Aupa, am Anfang beS 18. $aßr*

ßunbertS, roelcßer in feinem KatecßiSmuS (Prag 1746) non Sünbern rebet, „roeldße bie

Sänge ber Jungfrau SDlaria, SßriftuS beS Herrn, ben Segen beS ßl. URicßael mit bem

Aberglauben oereßreit, baß fie ,feft' (unoerleßlicß) raerben, baß fie ber Slißfcßlag nicßt

tötet, baß ißnen baS geuer nicßt fcßabet, baß fie ©lücf ßaben roerben, baß fie geliebt

roerben ufra." hierbei erflärt Klugar, baß ©ott biefen ©egenftänben nidßt bie 9Jiad)t

gegeben, aucß bie ^eilige Kirdße ßieroon feine Kenntnis ßabe, baß biefe Dbjefte jroar

93ereßrung oerbienen, aber nidßt p Aberglauben mißbraudßt merben bürfen. Aßie biefe

„Sänge Gßrifti" ausfaß, erfaßren mir oon anberen Seiten.

So mürbe beim demolieren einer Sdßeune in pnftoupim bei 33ößnt.=SBrob im ©e=

mäuer eine ©laSflafdße gefunbett, raelcße eine bie „Sänge (Sßrifti" oorftettenbe Papierrolle

entßielt. die $lafcße mar raoßl urfprünglicß mit 2Beißroaffer gefüllt geroefen unb nadß

ben SBericßten ber DrtSfunbigen am @nbe beS 18. ober Anfang beS 19. $aßrßunbertS

eingemauert morben. die Papierrolle beftanb aus 6 Papierftreifen oon 9 3entimeter

Breite unb 33,5 3?ntimeter Sänge, meldße pfammen eine Sänge oon 200 3entimeter

ergaben, die Streifen roaren befcßrieben unb entßielten eine Abfcßrift einer rooßl älteren

1
(£f)riftu§ foüte berart oon ungeroößnlicß ßoßer ©tatur bargefteüt unb fo aucß feinen

törperlicßen Aorjügen AuSbrud oerließen merben.
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Vorlage, ©iefelbe befagte (in bößmifdber ©pracße): „Sßaßrßaftige unb rid^tige Sänge

unfereS Herrn ©rlöferS $efu ©ßrifti, roie er auf ber Söelt unb am Kreuze mar, welche

bei bem ^eiligen ©rab in Serufalem im Saßre 1655 gefunben mürbe, roaS ^Sapft

Kiemen?, ber Siebte biefeS StamenS, beftätigt bat. — ©efegnet fei ber ^eitigfte Stame

unfereS Herrn Sefu ßßrifti unb feine Sänge in ©roigfeit, Slnten. Unb raer biefe Sänge

bei ficb trägt ober in feinem Haufe oerroaßrt, ift gefrfjii^t oor adert fießtbaren unb un=

fießtbaren Seinben. Slitdb bat er ließ nicht oor 3aubereien unb Hexereien $u fürchten,

noch fann i£jm irgenbeitte böfe, oerleumberifcße 3unge feßaben. Sßenn eine feßroangere

Srait eine folcße bei ficb trägt, ober ficb mit ißr umgürtet, fo pflegt biefetbc ohne irgenb=

roelcße ©cßmer§en glücflicß einer erfreulichen ©ntbinbung entgegenjufeßen. Unb in raelcbent

Haufe ficb biefe Sänge befinbet, in bem fann ficb nichts SöfeS hatten, auch fann ihm

roeber Slißfcßlag noch böfeS Sßetter feßaben, noch fann bureß Seuer bem Haufe ©djabeit

angetan merben . .

hierauf folgt eine Sinleitung, roie baS beigefcßloffene, giemlidb lange ©ebet, baS

übrigens im allgemeinen an bie SefcßroörungSformeln beS 17. unb 18. SaßrßunbertS

erinnert, ju ßanbßaben, b. ß. u)ie oft unb roann gu beten ift ufro. 3 1 ^ r t macht auf

bie irrigen Slngaben biefeS SlmulettS aufmerffam, befonberS baß KlemenS VIII. erft in

ben Saßren 1592—1605 ben päpftlicben ©tußl innebatte, übrigens bie Sänge ©ßrifti —
roie auS bem früher Slngefiibrten erfteßttieß — fdßon im 14. Saßrßunbert oerebrt mürbe,

baljer nicht erft im Saßre 1655 aufgebeeft roorben fein fonnte.

Sine anbere SDarfteUung ber „Sänge ©ßrifti" rourbe nach einer SJtitteilung oon

3- £pfac im Saßrc 1852 in ©elafooiß auf bem ©aeßboben eines HuufeS unter bem ®acß=

ftubl gefunben, unb groar in f^orm einer Satte, welche einem alten Klaftermaß äßnücß roar.

©er Hauseigentümer, Sorooicfa, erflärte felbft, baß bieS bie „Sänge beS Herrn Sefu"

fei, roelcße, unter bem ©aeßftußte oerroabrt, baS HauS oor Süßfcßlag fdbü^e. ©iefeS

©pemplar ftamme noeß oon feiner ©roßmutter; eS fteQe tatfäcßlicß bie Körpergröße (S^rifti,

nämltcß gerabe eine Klafter bar; fein SJfenfcß ßabe biefe Höbe, fonbern fei entroeber größer

ober fleiner, aber nie gerabe fo groß.

Sine britte Slrt biefer Sfeliquie ift bie bitblicße ©arftellung ber Sänge ©ßrifti in

Sorm eines HauSfegenS. Kaloufef befeßrieb groei berartige Silber, bie auf ber

im S^bre 1894 in Sleicßenau a. b. Kn. arrangierten etßnograpßifcßen ©ppofition auSgeftellt

waren; biefelben maßen 15 X 17 3 fntimeter unb ftammten aus ber groeiten Hälfte beS

18. ober ber erften Hälfte beS 19. SaßrßunbertS. $n ber SJtitte ber Silber roar bie

offene SBunbe ©ßrifti unb in berfetben ein Kreug abgebilbet, beffen SängSßolg oon

48 Millimeter Sänge — naeß beigefügter ©rflärung — oiergigmat oergrößert bie Sänge

©ßrifti oorfteüen fotlte, nämlich 192 3entimeter. ÜberbieS finb bie bureßboßrten Hänbe

unb Säße ©ßrifti, bie SJfarterroerfgeuge, ber ßl. SrangiSfuS ©er. ufro. abgebilbet.

3ibrt ßat aueß eine Sinleitung gur Sereßrung ber „Sänge ©ßrifti" auS einem im

Saßre 1788 für $. Sefely abgetriebenen unb nun in ber Sibliotßef beS SanbeSmufeumS

beS Königreiches Sößmen aufberoaßrteu ©ebetbueße (Näbozne Modlitby) abgebrueft.

KßttfttDUrj (Helleborus viridis L.), grüne StieSrourg; feßroarge StieSrourg,

©<ßnee = ober SBeißnadßtSrofe (H. niger L.), beren SBurgelftocf früher offigineCt

roar; ©tinfnieS rour g
(H. foetidus L.), Säufefraut, Sfanunfulageen. ©ie roeiße SlieS=

rourg, eine berühmte ißflange beS SlltertumS, ift nießt genau beftimmt. ©ioSfuribeS

(151 IV 148) treibt oon ber weißen StieSrourg: ©ie reinigt bureß ©rbreeßen, inbem fie
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Säfte Dort oerfcfnebener garbe megführt. Sie roirb auch ben 2lugenmäffent jugefefet,

welche bie Serbunfelungen Dort ben Slugeit ju oertreiben oermögen. ferner beförbert fie

bie -Utenftruation, tötet, int 3äpf<heit eingelegt, ben ©mbrpo, erregt liefen unb tötet, mit

Jgontg unb 9Jtef)l getnifdjt, 9)täufe. 2Birb fie mit $leifcf) äufamntengefoc^t, fo löft fie

baSfelbe auf. Sie toirb nüchtern gegeben, enttoeber für fid) allein ober mit Sefant unb

©erftenfdjleim, ober mit Spelttranf ober ^onigmet ober Sinfenbrei ober mit irgenb=

einem attberen Sd)lürftranf. Sie toirb aud) inS Srot gebadeit unb geröftet. $ie 2lrt=

menbungSweife unb 9tad)biät ift oorzüglicfj Dort betten ausgearbeitet, welche über ben

©ebraud) berfelben gefchrieben ^aben. ©ittige geben fie mit einem Sdjlürftranf uott

Srei ober mit ©raupenfchleim; ober fie oerorbttett oortjer eine fleiite 9?iat)t§eit, geben

bann §eüeboruS rafd) nach, befonberS bei fotcben, welche eine ©rfticfung befürchten (affen

ober bei betten Schwäche beS Körpers oorhanben ift. $ür biejenigett, welche RieSmurz

fo nefjmett, ift baS 2lbfü£)ren gefahrlos, toeil baS Mittel nicht itt ungeeigneter SBeife

bent Körper gereicht toirb. 2lud; bie auS ihr gefertigten

3äpfd)en, mit ©ffig bem 2tfter eingeführt , bemirfen ©r=

brechen.

®ie fdjwarze RieSwurz mar im Altertum als 2lbfiihr=

mittel berühmt.

Secf enftebt (727) nennt ben 2Burjelftod oott 3Bol)l j

Der leih (Radix arnicae) © t) r i ft ro u r 3 e l
;
wenn biefe nach

roenbifd)ent ©laubett int SiehftaH unter ber Grippe oer=

graben werbe, fo befalle bie Schweine feine Uranffjeit.

(fonctjilien, f. $ond)ilien.

2)fld)8 (Meies Taxus Pall.), tttufe für bie SolfSntebizin

fein $ett laffen. SDer ®adjs lebt ftiH, er ift böfe „arg",

wenn auch nicht boshaft „freoele", fmt $raft wie ber Söroe,

weldhe er plö|li<h geigt, aber ebenfo rafd) roieber fdhminben

(äfft. @r liebt eS nicht, biefe $raft 51t zeigen, wenn nicht

Zuweilen aus $reube unb Suft. ®aS £>erz beS ®a<hfeS

werbe in Sßaffer ju einem 33rei „trab" gefodjt, biefent etwas oott feinem $ett, etwas

©ichtbaum unb Sfalwurj gngefe^t , unb alles jur Salbe gerührt. Sie ift heilfatn

gegen © i <h t, Seiten* unb 3tüdenfdhmerjen ufm. ©itrtel unb Schuhe aus ber £aut beS

®achfeS bringen Sdhufc gegen jegliche ^3eft unb ©efunbheit in ^üben unb Seinen

(hl. ^ilbegarb 289.)

®aS auSgelaffene SDadjSfchntalz wirb benü^t bei ben Sebnenfcheibem@nt$ünbungen

beS ^ufjeS. ®aS SDacbSfett ift ein uraltes, fdjoit oon Serenus Sammonicus gepriefeneS

Rtittel. ®aS Solf glaubt feft baran, baff baS 2)ad)Sfchmalz bie <gaare grau mache

(Satjern 300). <gehn (274) hält bas 2Bort ®ad)S ober ®ap für wahrfcheinlich feltifd)en

UrfprungeS.

2>cSinfeftioitSberfahrcn in $orm oott Räucherungen, SBafcbungen, Säbern fenttt baS

Soll, ba bie Überzeugung oon ber Übertragbarfeit ber ^ranfljeiten fich jebetn nainett

Seobachter frühzeitig aufbrängen muff. ®a bie Jüanfheiten burch etwas SubfiantieHeS

ober ©eiftigeS übertragen werben, fo muh man fich beS erften phpfifd), beS zweiten

pfpchifch entlebigen. Statt oieler fei ein ©eSinfeftionSoerfahren auS einem int „3anus"
0 . IpODorfasltronfelb, S8erglei<tenbe 58oIt3mebijin I. 7

9166. 59. SJjrifttuurg

(Helleborus niger)
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oeröffentlidhten, oont ^ah** 1776 batierten ^Briefe mitgeteilt: „Sie Sitrfifcheti Briefe aug

^onftantinopel unb biefert ©egenbeit werben folgenbermajjen in Semlin non bem

iRaifferl. Gorbon angenommen. Me 14 Sage fommt bie ^ßoft aug ©onftantinopel an,

ber Surfifdlje Courier aug Beigrab eröffnet in ©egenwart eineg ©rieten feinerfeüg aufjer*

halb ber ^aüfaben non Semlin einen jeben Brief, ftecfet folgen an einen ihm non ben

$aiferlicf)en bargereicfjten langen ^3fat)l oorn in eine gu biefent @nbe gemalte $orbe,

worauf er innerhalb ben ^alifaben über einem $euer non allerhanb ftinfenber Materie

fo lang bereudhert roirb, big man glaubt, er fei genug gereinigt unb bieg währt wohl

7a— 1 Stunb, hierauf erft wirb er Haiferl. feitg in bie <Qänbe genommen, mit bem $aif.

Siegel gugentadht unb fo an feine Behörbe abgefertigt; unb fo wirb jeber Brief einer

nach bem anbern aufjen non ben Surfen aufgemadht, an ben ^faljl geftecft , non ben

Jlaiferl. non weitem beräuchert unb oerfiegelt, ohne baff einer ober ber anbere Stjeil ftd^

unterfangen barf, einen folgen Brief gu lefen. Sie Sürfen aug Beigrab fontmen oft

herüber an bie ^alifaben non Semlin, um oon ben ©liriften Sebengmittel gu faufen, gu

bem @nbe wirb bid^t an bie “jßalifaben oon ben ßljriften eine ©Rüffel @ffig geftellt,

wohinein bie Sürfen ihr ©elb werfen, wenn fie beg £anbelg eing geworben, burcl) biefeg

Mittel fann mit bem ©elb feine e ft oon ben Sürfen herübergebracht werben, weil ber

©ffig bag ©elb reinigt unb bann gleich auggefc£)üttet wirb."

Siatnant. ^ßtiniug (543 XXXVII 4) berietet: Ser Siamant ift unbefieg*

bar. Sag $euer befiegt i£)n nicht, er läfjt fidh überhaupt nicht erlügen. @r ift ber

E)ärtefte Körper. £egt man ifjn auf ben Btnbofj unb fdfjlägt mit bem Jammer barauf,

fo gerfpringen Jammer unb Slmbofs unb ber Siamant geE)t alg Sieger heroor. Soch

ber unbegwingli^e Siamant hat eine fct»wac£)e Seite, benn biefe unüberwinbliche $raft,

biefe Berächterin gweier ber ^eftigften ^otengen in ber Batur, nämlich beg ©ifeng unb

beg $euerg, wirb burdh — Bocfgbtut, jebodh nur wenn biefeg noch frifdf) unb warm

ift, gerfprengt.

2XE)ntid^e 3Beigf)eit ift audh gu ben ©hinefen gelangt. So gitiert ^Sfigmaier (532)

:

Sie Bienfdhen ber augwärtigen Beidhe . . . fchlagen ben Siamant mit einer eifernen 9Jförfer=

feule, finb aber nicf)t imftanbe, if»n gu befcfjäbigen. 9Benn man ilm aber mit einem

2Bibberf)orne fchlägt, fo gergeljt er wie @ig. Sie Btenfdhen ber augwärtigen Beicfje

lieben eg, mit ifjnt Binge gu oergieren unb ihn gu tragen. Btan fann burch ihn

Sc^äblid^feiten unb ©ifte oermeiben.

Badl) ^3liniug (543) macht ber Siamant ©ifte unwirffam unb oertreibt ben 2Bal)n=

finn. Badh Briftoteleg (587a) befitgt ber Siamant eine falte unb feljr trodfene Be=

fd^affen^eit. @r gerbricht alle Steine, welche mit ihm in Berührung fomnten; barum finbet

er auch Berwenbung, um Bieren= ober Blafenfteine, bie in ber Harnröhre eingeflemmt

finb, gu gerftücfeln, wag leidet gelingt, wenn man mit einer eifernen Babel, an beren

Spi^e ber Siamant angebracht ift, in bie Harnröhre eingeht. Socl) wegen ber ger=

bredhenben Sßirfung ift eg gefährlich, ben Siamant in ben Btunb gu nehmen, benn un=

fehlbar würben alle gähne gerfpringen. 9Benn aber unglücflicherweife jemanb ben Stein oer=

fchtucfen follte, fo gerreifft er bemfelben alle ©ebärnte, unb ber Brate ntufj elenbiglidh fterben.

Ser Siamant, am linfen Brat getragen, gilt alg Saligman gegen ©ift unb böfe

©eifter (590).

Sill (Anethum graveolens L.), UtnbeHifere, auch Sill genannt. Sie Samen

waren früher offigineU. Siogfuribeg (151 III 60) berichtet: Sie Mfocliung ber
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Stbb. 60. 5) i p t a nt

(Dictamnus albus)

trodenen Dolbe uitb ber grudjt beförbert als Dranl bie fDiilchabfonberung, ünbert

£eibfd)neiben unb SSlähungeit, reinigt ben iöauch unb ftidt leichtes ©rbredben, treibt beu

^garn unb beruhigt ben ©chludeit, bei auhaltenbent ©enuf? aber fdjroächt fie baS ©eftcfjt

unb unterbrüdt bie geugungäfraft. 33on Stufen ift bie Slblodjung als ©i£bab für

fjpfterifcfje grauen. Der gebrannte ©ame als Untfcfjlag oertreibt

©efchtnitre (^onbplonte) am älfter. fßliitiuS ermähnt 2) UI an

mehreren ©teilen. DaS SBirlfame ber fßflanje ift baS ätherifdje

DI; fie treibt bafjer beu llriu. ©elfuS (151) beiui&t Dill

aufjer als Diuretilum (hanttreibenbeS Mittel) als Slöljung

erleidjternbeS unb ©tuljlgang beförbernbeS ÜDtittel. ©r rechnet

bie fpflaujen ju beiten, bie fchlechten StahrungSfaft enthalten. —
5Die fpharifäer uergehnteten biefeS ©eroür;) (SOtatl). 23, 23).

Dill, geitchel unb Kümmel fehlen in Deutfchlaitb

uor 3auber (104). SBenit man im grühfahr baS erftemal

bottnern hört, fdhütteln bie grauen bie ©artenjäuue, bantit

ihnen oiel SDiU roacfife, ber als ©eroürj ju Dopfenlucbett, junt

Üraut (Kapusta) unb beim ©infäuerit ber ©urien bient
;

Dill*

famen gibt man ben ßühen, bantit fie oiel 9)tild) geben (©lo*

malen 309). Die grüchte finb aus bem 2lrgneifdha^e roohl ganj

oerfchrounbeit; int Haushalte bagegen roirb bie ganje gruc^t=

bolbe megeit beS getnürghaften, lümmelartigen ©efdjntadeS beim ©inmachen ber grüßte,

befonberS ber ©urien oerroeitbet (grieboeS 121).

Diptam (Dictamnus albus L.), eine Stutajee, bereit bitter fdhntedenbe SBurjel

früher offigineü mar. Die ^Sflange , bie DioSfuribeS (15.1

III 34) meint, ift ber ed)te Diptam (Origanum Dictam-

nus L.), eine Sabiate: ©r hat in allem biefelbe SBirluttg

mie ber gebaute ißolei, nur oiel Iräftiger; bentt nicht allein

geturnten, foitbern auch im 3<xpfcheit unb in ber Siäudjerung

roirft er ben toten götuS heraus. 9)tait fagt, baji bie 3regeit

auf Äreta, raettit fie non einem fßfeile getroffen finb unb

biefeS Uraut freffen, baS ©efdiofj herauSroerfen. Sluch ber ©aft

beSfelben hat reinigenbe $raft, fei eS, ba§ er eingeftridhen ober

mit ©erftenmeht eingerieben roirb. 2llS Umfdhlag heilt bie fpflanje

an bengufjfohlen ober am übrigen Körper eingebrungene ©plitter.

©ie ift auch bei Süiiljleiben roirlfaut, bentt fie nerlleinert bie

Btilj. -fitan fammelt fie im ©otnnter unb fgerbft. Der ©enufj ber

Sßurjel erroärtnt, befchteunigt auch bie ©eburt. gl;r ©aft, mit

2öeiit getrunten, hilft gegen ben SBifj giftiger Diere. Die ^Pflange

hat eine foldje £raft, ba§ il;r ©eruch giftige roilbe Diere oer*

fleucht unb ihre Berührung fie tötet. Söenn ihr ©aft auf eine

©peerrouttbe ober auf eine ©iftbijsrouitbe getröpfelt unb auch innerlich genommen roirb,

fo mad)t er fdmeH gefunb. 2lucf) ©elfuS (121) benufet ben roahren Diptam, jufantmeit

mit ammonifdhetn ©alj, als SJtittel jur jgerauSbeförberung toter grüßte.

Dople (Monedula turrium Bschm.), bie lleinfte Stabenart Deutfd)lanbS, gilt als

UnglüdSoogel. SDtan fpricht non ihr, benn fie hat niele beutfdje Stamen : DurmlräfK,
7
*

2tbb. 61. ® onneitraut

(Sedum telephium)
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2166. 62. ©rofce gfettljeitne

(Sedum maximum)

^batfe, ^balicfe,^® adjlüde, ©eile, $aife, @lfe, S£fd)oferle. ®oblen, bie in

Sparen gieren, bebeuten in £irol ©turnt, in ber Sßetterau $rieg (107).

2)omterfrflUt (Sedum telepkium L.), auch JobanniSfraut, fnoüige Jett =

benne, eine ©raffulagee, tueubet, im igaitfe aufgebangett, ben SU§ ab (Abb. ©. 99)..

©roffe Jettbenne (Sedum maximum Sut.). SBurgeln unb

Blätter mürben als füblenbe 3Aittel angetoenbet. <gängt

man Jettbenne, am Johannistage gepflüdt, in bie ©tube

unb benennt jeben ©tengel mit bem tarnen eines ©liebes

ber Jamilie, fo geigt baS ©riinbleiben biefer ©tengel baS

©efunbbleiben beS ober ber Setreffenben, ibr Aßelfioerben

aber baS ©rfranfen beSfelbeu ober berfelben im fünftigen

Jahr an — ein Aberglaube, ber oorroiegenb in roeftfälifd^en

©egenben, bann aber auch 1)ie unb ba int übrigen Aorb*

beutfcblanb angutreffen ift (104).

Sotlttertimrj (Sempervivum tectorum L.), <gauS =

laucb, SDonnerbart, ^auSmurg, Jupiterbart, eine

©raffulagee. SBar bem £>onar getoibmet unb toirb noch

heutigentags überall, roo ©eutfcbe roobnen, auf Sägern ge=

pflangt. $arlS beS ©r offen „Capitulare de villis“,

baS bent beutfcben Sanbmanne bie ©etoäcbfe »orfd^reibt, bie

toegett ibreS AabrungS= ober igeiltoerteS gu pflangen finb, oerlangt auSbrüdlicb, bajf jeher

Sauer „Jovis barbam“ als Alittel gegen ben Slif} auf feinem iQaufe befifce. Jran=

göfifdj be i&t baS ^raut: Barbe de Joves. Jtt ©aligien erfennt ntatt bie Käufer ber

beutfcben Moniften fdbon oon raeitem an ber <QauSrourg. <gauStourg legt fidb nach

Weiterer bie fteierifcbe Säuerin auf bie ©ürne, raenn

fte ^opftoel; bat. ©pegiell nur im ®onnerSbacbtal traf

biefer Autor ben Aberglauben: ber ©aft ber <gauStourg,

oermengt mit ©ummi, rotem Arfenif unb Alraun, gibt

ein Arfanum, baS, auf bie <ganb geftrid^en, ermöglicht,

glübenbeS ©ifen angufaffen. Aach Aeibbart gebraucht

man ben ©aft ber igauSiourg gegen aufgefprungene Sippen,

gegen „©bergen unb ©cbrunben", baber audb ,,©(^ergen=

fr aut" genannt. AIS „unguentum graecum ad caput“

ift in Pfeiffers „Argneibud)" auS bem 12. Jabrbunbert

ein intereffanteS Aegept mitgeteilt, in bem „büStourg" eine

raid)tige Aoüe fpielt; eS lautet: „Aute mani palum I,

büStourg m. II, eppkes m. V, folia lauri m. V, fcogtourge

(Artemisia abrotauum) m. V. SDifin allin folt bü oil

barte nuroen (conterrere) mit bem eggidje joch fit; in burd)

ein tnocb in ein erin oag. ®ag felbe oag folt bü begrabin

in ber erben niun tage unbe folt eg oil oafte obenan betuou (oerfcbliefjen). Unbe bar näd;

folt bü eg biberbum (benüfsen). Aim ein cupl;er oag ober ein berinig oag unbe güg ein meg

oleS birguo, bag anbir beS banbigin eggid)iS bar in unbe begrabig in ber erbe nün tage, unbe

bar nach fo engrab fie unbe biberbe fie ge allen ben ergentin, fo bä gefribin ift in bem

arginbuodbe. Dcb iS fin oile güt ge ber raunbun unbe ge ber boubitStoeren" (388).

9166. 63. $ o n n er to u r j

(Sempervivum tectorum)
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£>auSrourj ift „ber fleine greunb" beS beutfd^en ÜlauernhaufeS (416). 2lud) in

©teiermarf fdhüfst er baS <QauS oor 23libfd;tag (319 a).

^olttbt) (309) fcfjreibt unS oon ben ©loroafen: „(Sine ^obijragper grau hatte eine

grobe ©ruppe igauStourj auf beut ©troljbache, non roelcher it>re ©dhroägerin, eine ©chmiebin

unb ÜJtadfbarin, einige 9iofetten neunten moHte, roaS junir bie (Eigentümerin mehren toollte,

aber fd^lte^lid^ nicht oerfjinbern fonnte, bab bie ©chmiebin bie gange £>auSrourägruppe oom

SadE) herabmarf. Sie erbofte grau fd^tenberte ben gangen klumpen (gauSrourg mit bem gub

auf ben Mifthaufen unb fiifjlte fogleidh ftarfen ftechenben ©d)mer$ im 5fniegelenf. SaS

mürbe ben gauberfünften ber ©chmiebin gugefd^rieben. Um bafiir gehörig 9iad;e §u üben

unb ben gub gu entzaubern, ging bie grau, roie zu einer Pieren gnftanz, zur 3itfoiner

3auberin, welche fie im Stbfub oerfcEnebener Kräuter haben tief,, unb jroar in einer Mutbe,

bamit baS i8ab befto mirffamer fei. Sarauf gab bie giUotoer 3ait^erin eine (Erbfe in bie

glinte unb fcfjob fie beim genfter au§, ,bamit bie ©chmiebin gitr ©träfe bezeichnet

werbe'. ©ogteic^ fprang ber ©chmiebin ein Sluge ljerau§,

fo bab fie bis jum Sob einäugig blieb. SieS erzählte mir

ein altes Mütterchen als nnbeftreitbareS gaftum."

igauSmurztee löfcf)t bie „igibe" beim äuberlidjen ober

innerlichen ©efüfd oon trennen (©loroenen 144). SWgentein

oerbreitet ift bie ©itte, ben ©aft ber auSgeprebten Sölätter

äußerlich gegen gnfeftenftidje ober 23ranbmunben zu oermenben.

Sorant (Antirrhinum maius L.), bie ©frofulariagee

Sömenntaul, Söroenf cbnäujdjen, Drant. ©c^on geitig

bat bie Slumenfornt bie 2lufnterffamfeit ber Menfdjen erregt.

Sfjeophraft, SioSfuribeS unb fßliniuS ergä^ten, bab

baS ^raut ben Präger fd)öu mache unb oon ihm alles 33öfe

abroenbe. gm profil fieljt bie 23lume mie ein oerzerrteS

©efidht au§, baffer mol;l i^r 3iitf als ftarfeS Seruf Sf raut.

Ser alte Matthioli ergä^lt bie riihrfame ©efdjidfjte eines

üettenhunbeS, ber oerzaubert mar unb erft ju bellen begann,

als man Sömenmaul in feine <giitte legte. Unter bem dtatnen Sorant fpielte bie pflanze

im Mittelalter eine grobe 9iolte. Mit Soften (Origanum vulgare) mar eS baS wirU

famfte Mittel roiber Seufelsfünfte. gn einem oogtlänbifdhen fBrauermärdhen fagt ein

3merg

:

£ätteft bu nic^t Sorant unb Soften,

SBottt' tdh ba§ 23ier bir helfen foften.

ober nach einer anbereit 33erfion

:

£ätteft net Sorant unb Soften,

©oUteft'S 93ierle ntd£)t foften.

Sie grau, bie in ben Heller gefommen mar, um 33ier ju holen, griff, als ihr ein

©eift erfchien, nach einem in ber 9iäl>e liegenben ©traub oon Soften unb Sorant unb

toarb fo gerettet. Unb ein ©puf raunt einer grau gu

:

£>eb auf bein ©ercanb,

Sab bu nicht faüeft in Soften unb Sorant.

2tbb. 64. Sorant
(Antirrhinum maius)

r
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Mein bie SUuge mertte bie Stbfid^t, trat auf ®often unb ®orant unb fdfjeudfjte fo>

ben 3auber. £rofc biefer STugenben ift ®orant audf» eine Qrrwurj; benn e§ fiei^t:

(Stob nur nidjt an ben 2)orant,

Sonft fommen mir nimmer in§ SBaterlanb!

3Me eigentliche ^rrwurs, an bie noch tjeute ^ägcr glauben, gehört ju ben $arn=

trautem (Stronfelb 388).

3n 2BeftfaIen Reifet e3:

Dorant un ®uft (®oft)

$agt ben $ürael bor ben 93uff.

Unb ein anberer Steimfprucf) lautet:

Dorant un 2)uft,

®at £>ent be @eje nit en raubt,

§ätt' et ®uft un ®orant nit ban,

Sutt be Slop imme Stacfen
.
ftan.

3)ie <Qepe ^ätte alfo jernanb ben §al§ umgebrefjt, wenn er nicht ®oft unb SDorant

bei fidfj getragen hätte.

®orant unb roeibe §eib’

S£un bem Teufel niel Setb,

lautet ein weftfälifctjer 3au^erfPru<^ Segen ben Voller ber ^3ferbe. 3n einem großen

£eile 9torbbeutfcf)lanb§ gilt ber SDorant für ein ©djufpnittel gegen JUnber fteEjlenbe 3merge.

3n ber -Start nahmen bie dauern früher ®orant, ©artheil, Streujraute unb roten 5tnob=

(auch, banben einen ©traufj baoon unb begruben biefen unter ber ©chweHe, über welche

ba§ 58ie^ t)i ntüegfd^reiten mufjte; bann tonnten bie igepen, welche bie S£iere tränt machten,

unb bie „Silroeifen", bie f)ier 3mtberer ju fein flehten, wätwenb fie anberwärt§ $elb=

geifter finb, ben füllen bie -Stitct) nicht nehmen (104).

3m SBenbifdjen f<hü£t bie Stompofite ®orant, 3ß orant (Achillea ptarmica L.),

oor SSerhepen
;
SDorant, mit 3ohanni3fraut unb ©chredttraut gemifd^t, hilft gegen

©dljrect, duften unb £eibfcl)mer§ (727). (2)ie Stompofite Achillea ptarmica L. heißt

[meiner] 3) orant, ferner beutfdfjer Bertram, Stiefefraut.)

2)oft (Origanum vulgarum L.), ber milbe Majoran, ift ebenfo mie ber ecf)te

SDtajoran (Origanum majorana L.,
f. b.) eine Sabiate, uon ber ba§ DriganumöC

auch fpanifcf)e§ §opfenöl genannt, gewonnen wirb, ein -ffltittel gegen 3ßh n mef). ©oÜ im

beutfdHfterreidbif<$en ^au§ al§ Slrfanum gegen 3auberei, <Qeperei, 2>iebftahl ufw. forg=

faltig oerraatjrt werben. @3 ging ba3 ©priid^Iein : 33or Sofien unb 3) orant fließen

Stipen unb 2öicf)tlein. Ser teufet wollte im Söabifd^en ein -Stäbchen entführen, aber

bie -Stutter ^atte e§ heimlich mit Sdufterträutern uerfetjen. Ser Seufel entfloh mit

bem Stufe:

Soften unb Sofjortnisfraut

Verführen mir meine junge SSraut.

Unb at§ bie £epe non §ilbe3heim in einen ©arten fdf)lidj, um Unheil ju ftiften,

würbe fie burcl) Sill unb Soften gebannt:

Sillen unb Suft

Sat t)et> icf nid) geraufst.
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Söenti bie «gegen auf ber Qolterbanf ohnmächtig tourben, beräucherte man fte mit

Softem um fie oom Seufel logzufriegen. Qn einer Prüfer ©age Reifet eg: „Silben,

nun tut euch fein fcfjroarzer Qroerg etroag, benn bag Jfraut Drant, roetdljeg an ben

fcfjönen ißerlenfdhnüren hängt, fdhüfct euch, big ber Pfarrer fommt unb euch orbentlidj

tauft." (Srtoähnung oerbient eine neue f^gienifclje Slttroenbung beg jauberberüfintten

Soften. Sen zahlreichen, bigfjer nteift mit menig ©rfolg burchgeführten Serfuchen, bem

Sabaf bie giftige SBirfung beg 9tifoting ju benehmen, ofjne ihm gleichseitig alle anberen,

für ben Staufer roertoollen Seftanbteile ju entziehen, ^at nämlich Dr. ©erolb (<galle)

ein roeitereg Serfahreit gugefeHt. (Sr behauptet, in bem «Safte ooit Origanum vulgare

bei gleichzeitiger 2lnroenbuttg oon ©erbfäure ein geeigneteg SJtittel zur Qtnprägnierung beg

Sabafg gefttnben zu haben, toeldjer fnerburcf) ooüfomntene Unfcf)äbtiqjfeit erlange, ohne

am fchönen äußeren, an feinem Stroma unb ©efchntadf irgenbtoelche (Sittbujje zu erleiben

(ßronfelb 388).

Sei ben ©loroafeit (309) toerben bie Sliiten in §arn geroeidht, getrocfnet, ju ^uloer

gerieben unb mit bem ^uloer offene Söunben beftreut. Sei

üopfgrinb ber $inber nimmt man zerriebeneg ^uloer oom

getrachteten Softenfraut, mie auf einen Spinfel, auf bie Slüten-

ftänbe unb beftreut bamit bie $öpfe ber £inber; auch ffrofulöfe

Söunben merben fo behanbelt. Qu Siebegangelegenheiten roirb

bag $raut audh häufig gebraucht, nur ntufj eg beim Slbreiffen

befprochen toerben.

Stach Siogfuribeg (151 III 3) helfen bie Slätter unb

Sliiten, mit SBeitt getrauten, gegen ben Sifi giftiger Siere.

Sag bliihenbe 5lraut mar früher alg Herba Origani offizinell,

ift ein fef»r beliebteg Solfgmittel, befonberg zu ertoeidhenben

unb oerteilenben Umfdhlägen. Sie SHrfung ber Softenarten

beruht auf bem (Behalte oon einem burdhbringenb riedhenbett

ätherifchen Dl.

(Origanum vulgare)

Srad)C (Draco) ift ein fchlangenartigeg Sier ber Qabel,

mehrföpfig, bag ©ift unb Qeuer augatmet. (Sr ift ©dfja&hüter unb ©eioitterbämon. Sie

hl.£ilbegarb (289) melbet: Ser Sradhe hat eine trocfene unb eine frembartige SBärme, ein

geioiffeg feurigeg Ungeftüm in fich- ©ein Sttem ift oft feurig, mie roenn ein Qunfe aug

bem ©tein gefcf)lagen roirb. (Sr hafit ben ÜDtenfchen nnb hat etroag oon teuflifdhem 2Befen.

Söenn er ben Sltern augftöfjt, ift bag Slut bicf unb trocfen, roenn er ihn anfjält, flüffig. Sei

©teinbefdhroerbenfod etroag Sracfjenblut in Söaffer furze Qeit gelegt, bann entfernt unb

bag SBaffer getrunfen toerben; bei Serbunfelung ber Slugett follen bie 2lugenbratten unb

SBimpern mit bemfelben Söaffer geroafdhen toerben. — ©efiner (223) fdfreibt: „Sifer

natneit tracf, fompt bet) ben ©riechen oon bem fcharpffen gefidht her, ottb toirt offt oon

fdhlangen ingemein oerftanbett. Qnfonberheit aber fol man biefenigen fdhlattgen, fo grofj

unb fdhroer oon lepb, all anber gröffe halb übertreffen, tracfen fjeiffen." ©in beutfc^er

Slutor aug bem 16. Qahrhunbert melbet (312 a): „(Spn Sradh ift ber gröfst uttber

allen ©dhlägen (b. i. ©dränge). Qm moreitlanb un (unb) in Qnbia toirt er gbont.

Ser trachen roottung ift am ineiften in ben holen ottt ber ln£ toiHen in Orient, bann

gar feiten toirt bag thier funben / ben allein in ben heilen orten ber roelt.

Sarum fudht er gern fein roonung in ben ftepnen felgen bet) bem thurn Sabel unb in
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ben ftetten bet: felben alten Vabilonieri. 2Bo er monet oergifftet er ben lufft. 2luS bent

£)irrt ber SDradljen fdjneibt man ein ftein SDracontiaS genannt / tm men man jnt

(== it)m) ben rtid^t lebebig nintpt, fo ift eS fein ftein / man fo er ftirbt / fo oerfcfjtmnbt

er. 3)eS tradjen l;aupt mac^t felig gtücf Ijafftig (»auf) ba eS innen ift. ®eS tragen

blut baS bie ärpt braunen in ben ar^neien / ift ein gummi eins baitmS alfo genant /

nntb ber gleiche beS redftenn tragen blutS."

SDer ©gerlänber glaubt, bafj feurige SDradjen mit langen feurigen ©cfpoeifen burcl)

bie Suft gieren unb ben Seuten ©cfjätse burcl) ben ©cfyornftein bringen. @3 finb bieS

fünfte, bie fdjeinbar einen feurigen ©cfjroeif nadf) ftd^ gieren (©rirnm 237).

©radjenblut (Sanguis Draconis) ift baS §arj einer Votangpalme (Calamus

draco W.). 2Bar früher ein beliebtes Irjneimütel, mirb nodfj in ber VolfSmebijin genannt.

©berefdje (Sorbus aucuparia L.), bie Vogelbeere, Duitfdjbeere, ®roffel =

beere, eine fßomajee, bereu $rüdf)te jur gransbranntroein* unb jur ©ffigbereitung oermenbet

merben. ®ie grüßte ber fiifjen

©berefcfje (S. a.
,

var. dulcis)

merben gegeffen, il)r ©aft gegen

®iarrljöe unb Vlafenleiben einge=

nommen.

®er ©berefdjenbaunt mit feinen

roten grüdjten mar in ber <geiben=

Seit bem ©eroittergotte heilig. ©in

Vacfiflang baoon Ijat fidj nodfj in

mannen ©itten erhalten, j. V. in

ber raeftfätifcfjen, nacl) melier man

in ber 2öalpurgiSna<f)t 3 roei9 e

biefeS VaumeS über bie <gauS=

unb ©taütüren ftecft, um ben

fliegenben ©rachen abjufialten, unb

bie Stüfie mit foldfjen 3^eigen auf

baS Streuj fdjlägt, um fie mildjreicf) 51t machen (104).

Von ber ©berefdje (S. domestica L.) fd^reibt uns £>olubp (309): „SDafs

mau in früheren 3^iten bei ben ©loroafen auS teigigen ©berefcfjen (Oskorusa) einen

ftarfen Vranntroein bereitete unb if>n als Slrjnei bei SDpSenterie löffelroeis gebrauste,

Ijaben mir Seute ergäfjlt, bie biefeS ftarfe ©etränf gefoftet fjaben. igie unb ba finben

fidf) nodf) einige uralte, rool)l 200 $al)re ober nocf) ältere ©berefdjenbäunte
;

aber eS

merben if)rer oon $al)r ju 3al)r meniger. Vtan fagt: 9öer eine Oskorusa pffanjt, ber

erlebt ifir Obft nidjt. hiermit ift nur fooiel gefagt: bafj bie ©berefdje fpät Obft trage,

aber nacl) 20—25 Qaljren famt man fdfjon obfttragenbe ©berefdfjenbäume feljen."

Vom £>olje ber ©berefd^e, bie nic^t 00m Vlife getroffen merben foH, müffen bie ©Her*

joclje unb bie Stufen jum Vierbrauen gemalt merben, unb mit iljren Vlättern füttert

man bie franfe 3iege — ein S£ier SonarS —, um fie ju feilen (Vapern 300).

©betraute (Artemisia Abrotanum L.), ©berreiS, jarter Veifuf), eine auS

Stleinafien unb ©itbeuropa importierte Stomp0 fite, Verroanbte ber ©beiraute (A. mu-

tellina Vill.), ber A. spicata Jacq., bie als „©entppi" oolfSmebiäinifdf) oermenbet mirb,

beS römifcfjen SSermut (A. pontica L.), einer befannten Strgneipflange, beS bereits

9lbb. 66. ©bei; ober SBaummarber (Mustela martes)
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genannten gemeinen Seifufj (A. vulgaris L., f. b.), beffen Aßurgel früher offigittell mar, unb

ber tnrfeftanijcfjen A. Cina Berg, meldje bie 9B u r m * ober 3 i t m e r f a m e n (Flores Cinae)

liefert. SSon ber ©berraute fchreibt DioSfuribeS (157 III 26): 2öirb ber ©ante

non biefem (Abrotonon) getobt, aud) rot) mit Sßaffer gerrieben, getrunfen, fo fjitft er

gegen Atemnot, innere Srüdje, Krämpfe, §üftroeb, <garnoerhaItung unb 3uriidbleiben

ber SRenftruation. ©r ift, mit SBeiit getrnnfen, aud) ein ©egengift gegen löbliche ©ifte.

9Jtit DI gibt er eine ©albe gegen groftfdjauer. Als Sagerftreu unb als 9täud)erung

angejünbet, oerfcheudbt er bie ©drangen, mit SBeitt genommen hilft er aud; gegen ifjre

33iffe. SBefonberS ift er ooit guter SBirfung gegen ©pinnen* unb ©forpionftidje; ift audh

ein Heilmittel bei Augenentgünbungen, roenn er mit gefodjten Duitten ober mit 33rot

aufgelegt roirb. 9Rit rol;ent feinem ©erftenfdjrot gefodfjt gerteilt er ©efdfiroütfte, roirb

aud) bei ber Bereitung beS ^riSöleS gugefeijt.

Die ^flange enthält ätljerifdheS Dl unb ein Alfaloib (Abrotanin)
;

ihre SSerraenbnng

int 3]olf ift mannigfach
;

fie bient als Söurmmittel, belebettbeS äRittel, rairb bei Katarrh,

Hpfterie, lieber, Sleicbfucht, Harnbefdhroerben ufro. gegeben unb äußerlich bei Duetfdiungen

unb Verrentungen aufgelegt. ©elfuS (121) benufct fie als urintreibenbeS, reinigenbeS

unb gerteilenbeS SRittel; non Ärgten roirb fie nidht mehr nerroenbet.

Die ©betraute ift in Dfterreicf) ein 3aubermittel für ^inber. Diente, unter baS

$opffiffen gelegt, roiber böfe Anfechtungen, ©efpenfter, 3<utberei unb SReftelfnüpfen. <giej3

attdh 3Jlugrourg (nont Mtifchen, = roärmen) roegen ber anregenben SBürje, unb galt

als roirffatneS Mittel gegen Sungenfdhroinbfucht. Daher ber VerS, ben eine dReerfee

fpradfj, als in ©laSgoro bie Seiche eines jungen, an Duberfulofe geftorbenen SRäbchenS

gu ©rabe getragen rourbe:

SBenn fie IReffelfaft tränten im 9Rörg

Unb SRugrourg äffen im 2Rai,

So ginge noch manch fröt)lict)e 9Raib

mitunter am Ufer be§ ©lat).

©in aitbereS 9Räbd)en genas, nadjbem man ber SBeifung ber 9DReerfrau gefolgt roar:

$t)r [a^t fterben ba§ 2Räbd)en in eurer §anb,

Unb bod) blüfjt bie SJJugrourj ring§ im Sanb.

Qntereffant ift ber öfterreidfjifche VolfSname „igerrgottShölgt" für bie oiel*

gepriefene fßflange, bie mit SBermut, Alant, ABafferboft, Valbrian unb Rainfarn gu ben am

99taria=HimmelfahrtS=Dage (15. Auguft) gefammelten, in ben 9iauch= ober 9tauhnädhten

(DhomaStag, 2öeil»naä)tStag, Neujahr unb DreifönigStag) im Viehftad gegen Drüben unb

Hegen angegünbeten 9laucf)fräutern gehörte (388).

DaS alte VolfSheilmittel f)at in gorm ber „AbrotonaFbaftiden" roieber ©ingang

in bie roiffenfchaftlidhe -JRebigin gefuitben.

(Sbclntarbcr (Mustek martes L., f. Abb.), 33 tt dh
= ober Vaitmmarber, fcfieint

früher oolfSmebiginifcbe Vebeutung gehabt gu haben. H öf ler (300) fchreibt aus Varjern:

DaS ©teifjbein beS ©beltnarberS roirb auSgelöft unb als Amulett gegen $ranfl)eiten ge=

tragen. — Die f)t- HHbegarb (289) beridhtet : Der Vaummarber ift roarnt unb

frieblich, lebt in Kolonien, ©ein §ett mit etroaS ©ieröl ift eine auSgegeidhnete ©albe

für nodh nicht abgebrochene ©frofetn.
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©bclftcine. Uralt ift bie Sorftettung, bafe bie ©belfteine <geitfräfte, befonberS gegen

©ifte unb gegen ben böfen Slidf, befifeen. 2lbrafeant trug nacfe einer talmubifdfeen ©age

einen ©belftein am £>alfe, ber jeben Oranten bei bloßer Setradfetung gefunb roerben tiefe.

9tadfe einem atten 2lbergtauben gibt eS für jeben 9Jtonat einen «Stein , ber für bie, bie

in biefem 9)tonat geboren finb, befonberS glücfoerfeeifeenb fein foCt. ©o fott ber ©ranat
^reue unb £)auer bem SünbniS berer oerleifeen, beren ©eburtstag in ben Januar fällt.

$>er Slmetfepft, ein purpurroter ©tein, ift bem gebruar geroeifet, unb im 9Jtärj fott

ber 33 lut ft ein (heliotrop) 9)tut, SBeiSfeeit unb geftigfeit in ber Siebe oerleifeen. SDer

$iamant (f. b.) gefeört bem 2Ipril an unb er bebeutet 9teue. ®ie im 9Jtai geboren finb,

fottten einen ©ap feir tragen, roäferenb ben Einbern beS guni ber Slcfeat langes Seben,

©efunbfeeit unb ©lücf bringen fott. ®er 9tubin ift für jene beftimmt, bie im guti

baS Sidfet ber 2Bett erblicft feaben, unb roenn jene, bie im Sluguft geboren mürben, ein

glücflidfeeS ©feeleben füferen motten, fo fotten fie ben ©arbonpp tragen. SDer ©ep=

tember ftefet unter bem geidfeeit beS ©maragbeS, ber bie fdfeäfeenSroerte ©igenfdfeaft

befifet, falfcfee greunbe ju erfennen unb treue ju feffeln. 2lucfe ber Dpal, ber fonft

immer Ungliicf bringen fott, feat einen 9Jtonat, für ben fein Sann roenigftenS teitroeife

oon ifetn genommen ju fein fcfeeint, benn er fott ben im Dftober ©eborenen §u ©rfolg

oerfeelfen. 3)er gelbe £opaS ift für ben 9tooember beftimmt, mäferenb im SDejember

ber £ürfiS ©lücl in ber Siebe ficfeert.

2lnberer ©belfteinaberglaube lefert : Sßeitn man mit ©ap feir ober ©maragb bie

2lugen beftreicfet, fo merben biefe flar. EriftattinglaS, jerftofeen mit «Qonig unb

Sier innerlidfe, gibt ben grauen -JJtildfe. gean be 9tenou fagt: „©ap feir erfrifdfet

baS ^erj unb feeilt innerlidfee SBunben." „© maragb ftärft baS ©ebädfetniS unb jäfemt

fleifdfelidfee ©elüfie. ©in Eönig oon Ungarn bemerfte, als er einmal mit feiner grau

Siebesumgang pflegte, bafe ein foftbarer ©maragb, ben er an feinem ginger trug, plöjslicfe

in jraei ©tücfe jerbracfe. ©o fefer liebt biefer ©tein bie Eeufdfefeeit." „9t u bin ift fefer

forbiat unb befämpft gaulfeeit unb ©ift." „©arbonpp gibt bem gurcfetfamften 9)tut

unb ficfeert gegen Serjauberung." „Slmetfepft oerfeinbert bie Xrunfenfeeit." «genrif

Stanjau teilt in ber Anleitung an feine ©öfene mit: „gdfe pflege immer einen grofeen

2lmetfet;ft auf ber Sruft ju tragen, ba oiele befeaupten, bafe er gegen baS £runfen=

merben feilft, meil er bie ©äfte nidfet inS ©efeirn fteigen läfet. ©S fommt mir oor, als

feelfe eS etroaS." Über Sapislajuli fagt gean be 9tenou: „2Benn man ifen bei ficfe

trägt, ftärft er nidfet blofe baS ©efidfet, fonbern erquicft aucfe baS £>erg; aufgelöft unb

ricfetig jubereitet füfert er ofene bie minbefte ©efafer ben melancfeotifdfeen ©aft ab. 2Benn

idfe abergläubifcfe märe, fo mürbe icfe audfe roie oiele anbere ©cferiftfteller Sertrauen baju

faffen, bafe er jeben, ber ifen trägt, liebenSmürbig, reicfe unb gliicf tiefe maefet; aber man

benfe ficfe, ob idfe baS glaube!" „perlen (bie irrtümtidfe ju ben ©belfteinen getäfelt roerben)

finb aufeerorbenttiefe forbiat (feerjerfreuenb) unb imftanbe, baS igerj ju erfrifefeen. ®arum

bereiten audfe bie SKdfeimiften einen eigenen Siför, ben fie ^erlenliför nennen, unb befeaupten,

bamit eine -Stoffe Eranffeeüen feeiten ju fönnen, obfdfeoit ifer meifteS $etue eitel 9taucfe, 9ticfetig=

feit unb ©fearlatanerie ift. gdfe feabe feier in ^3ariS einen Sarbier gefannt, ber ju einem

Eranfen gerufen mürbe, um ifem jroei 33 luteg el anjufelen unb greefefeeit genug featte, 6 ©olb=

taler für feine Semüfeung ju oerlangen. ©r befeauptete nämtiefe, bafe er biefen beiben 33lut--

egeln einen gangen -Stonat lang feine anbere 9taferung gegeben als allein ^erlenüför" (703).

©etbft roenn man aller ©fearlatanerie entging, fo gab eS bodfe nacfe ber Meinung

funbiger 2tr§te mie gean be 9tenouS geroiffe ©renjen, über meldfee feinauS felbft bie
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foftbarften ©teine nid^t gu helfen oermochten. SaS geigte fi<fj 3 . 23. bei ber Jlranfheit

^apft Clemens’ VII. 1534. @r befam gule^t ein Siamantpuloer für 3000 Sufaten,

unb boc§ ftarb er (Raumer, ipift. Sa|cf)enbudj VI 370). — ©fjer burfte man rooEjt

jagen, ba§ ©olb richtig oerroenbet unfehlbar mar. 2Benn ein Rteitfch benfbar geroefen

märe, ber allein non ©olb lebte, fo hätte er unfterblid) merben müffen. ©olb ronrbe

barum als baS trefflidifte ©tärfungSmütel angefeljen unb genof; in biefer Iginfidd nodj

größeres 2lnfel;en als in unferer 3eü baS @ifen. §ettrif Stanjau fajjte biefeS 23er=

trauen ju eblen ©teinen unb Rietallen in folgenbem Rat an feine ©öl)ne jufammen:

„@S ift oon nidht geringer 23ebeutung für bie ©efunbljeit, aus golbenen unb fübernen

23ed)ern ju trinfen, ebenfo ift eS nützlich, gliihenbeS ©olb ober ©über im ©etränfe ju

löffelt. 2ln euren Igänben foHtet il)r immer Korallen, 23er n ft ein, älgat ober

loftbare ©teiue haben. 2lm Ringfinger ber linfen *ganb fülltet il)r Ringe mit ©ntaragb en,

©apfiiren ober roten ©belfteinen tragen. 3m Rlunbe foütet itjr jumeilen einen Rmethpft

halten, etroaS $r ift all, einen ©ranat ober etmaS reines ©olb ober ©über." Rod)

3ur $eit SubroigS XIV. Ijerrfd^te ber ©laube an bie eblen Heilmittel. ©0 nahm im

3af)re 1655 ber $önig auf ben Rat feines SlrjleS 23a Hot Säfeldjen, in benen ©olb

unb perlen enthalten roaren; 1664 mürbe ihm ein Heilmittel aus perlen unb Doraden

oerorbnet unb 2 3 al)re barauf ein „2Bunbermaffer" aus Vitriol, @ifen unb ©olb

ISroelS^ßunb 703).

©feu (Hedera Helix L.), eine oon alterS l;er oolfStümlidhe Slraliajee, ©inubilb ber

Siebe unb Sreue.
Slennt ihr ben Sinn, ben (Sfeu birgt?

Je meurs ou je m’attache! (© cf)!e f f e I.)

SioSluribeS (151 II 210) ift beS SobeS 00H: @feu ift fd)arf, jufammenjie^enb

unb greift bie Reroen an. 23on feiner 23liite fo oiel, als man mit 3 jungem greifen

fann, in Söeitt genoffen unb jmeimal im Sage getrunfen, ift roirffam gegen Ru£>r;

mit SßadjSfalbe fein jerrieben finb fie auch ein gutes Rtittel bei 23ranbrauubeit. Sie jarten

23lätter mit @ffig gelobt ober auch rot) mit 2)rot jufamnten fein jerrieben finb für bie

RIÜ3 ^eilfam. Ser ©aft ber 23lätter unb ber grud)tbolbe roirb mit 3ri§: unb ©alböl

ober mit Honig ober Ratron in bie Rafe gebracht, er hilft bann gegen d)ronifdje Jlopf=

fdjmerjen, mirb aber auch tnit (Sfftg unb Rofenöl jum 23egief)en (beS JtopfeS) angeroanbt.

Dhrenfchmersen unb eiterftüffige Dhren Ijeüt er mit Dl. Ser ©enufc beS ©afteS unb

ber ^rudjtbolbe oom fchraarjen (Sfeu beroirlt Schlaffheit unb im Übermafj ©rfdmtterung beS

23erftanbeS. 2Berben 5 23eeren ber grucfjtbolbe fein jerrieben, mit Rofenöl in ber

©ranatapfelfdjale ermärntt unb in baS bem leibettben 3alm gegenüberliegenbe Dhr ge=

tröpfelt, fo linbern fie bie 3af)nf djmerjen. 2llS Umfchlag angeraanbt färben bie ^rudht*

bolben bie Haare fchmarj. Sie 23lätter, mit 2Bein gelocht, bienen als Umfchlag auf jebeS

©efdjroür; böfe 23ranbrounben unb ©onnenbranbflecfen heile» fie, roemt fie, roie oorher

angegeben, gelocht merben. Sie fein geftofeenen gruchtbolben beförbern bie ‘jßeriobe,

raenn fie als 3äpfcf)en eingelegt merben; in ber ©abe oon 1 Sradhme nad) ber Reinigung

getrunfen, beroirfen fie Unfruchtbarfeit
;

ber junge ©prof; ber 23lätter, mit Honig beftridhen

unb in bie ©ebärmutter gelegt, beförbert bie Rtenftruation unb treibt ben ©mbrpo aus.

Ser ©aft, in bie Rafenlödjer getröpfelt, befeitigt fchlechten ©eruch unb faulige ©efdhroüre.

SaS ©ummi beSfelben entfernt bie Haare unb tötet, eingefchmiert, bie Säufe. Ser ©aft

ber Söurjel mit (Sffig getrunfen hilft gegen ben 23ijg ber ©pinnen.
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9Jtagnu§ (435) nerniutet, bafi man Blätter ober ^olgteild^en be§ ©fe« in SBunben

gelegt f)abe, um bie Sebenäfraft biefeä ©enmdjfeS bent Eranfen mitjuteilen.

$n -Jlieberöfterreicf) fä)ü|t ©feu gegen Verzauberung, $ni -Diittelalter glaubte man,

bafc Söffet au§ ©feuljolj gegen Vräune unb <Qalgfranff»eiten überhaupt gut feien, $n

2166. 67. ©feit (Hedera Helix)

Oftpreufsen l)ält man ben ©feu, in ben ©tuben gepflegt, für einen 3<mferreger. ®er

oftpreufjifdlie Vauer l)ält feinen @feu im 3^™^, ba biefer Unfrieben in ba3 IfäuSlicfje

Seben bringe, ©rieten unb 9iömer nerroenbeten benfelben ©feu, ber fid^ in $efte3freube

um iljre ©tirne fdjlang, al§ ©rabegpflanje — ein Memento mori, bal beim Ijeiterften

beginnen ernfte ©ebanfeu anregen füllte. Unger gebenft eine§ ju 2ltl)en befinblidjen
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©rabfteineS, ber gtüifdjen bent ©atten unb ber ©attin ein Heines Stinb geigt, tüie eS ber

aügu früh uerblidienen Butter ein Efeublatt reicht, darunter lieft man:

Sitte, $£ocf)ter be§ ®ofitf)eu§, au§ S££)afta,

§erjteure unb Iiebenb=beforgte, lebe roobjl

!

S3ei £orag, Dbe 4, Ijeifjt eS in ber Einleitung gu einer Einlabung: „Sch |at)e

oom Efeu eine grojse -Stenge, mit bem ®u gefchmüdt roirft." Sn ber gmeiten Epiftel rairb

SacdjuS als ber „©chlaf* unb Efeulaubfrohe" begeidjnet (388).

Son ber gangen oollSmebiginifchen Jlraft beS EfeuS ift nichts übriggeblieben als Ijie

unb ba bie Serroenbung feiner Slätter.

(Sl)renlJreiS (Yeronica officinalis L.), ^öl)lerfraut, eine ©frofulariagee , mar

früher als Ijeilfräftig gefd^ä^t. SDer belliSartige Ehrenpreis
(Yeronica bellidioides L.), ift ein Sef chreifräutl in 9iieber=

öfterreid). Er mirb inSbefonbere gegen Ser=

fdjreien ober Serfjepen beS Sieh3 in 3ln=

roenbung gebraut (388). ®ie ©loroenen

(144) nehmen Ehrenpreistee ober Ehren*

preiSgeift, graeimal täglich 3 Sot, um fd)Ied)te

©äfte gu oertreiben. £>otubp (309) berichtet

,
oon ben ©loroafen : 5DaS gerftohene $raut

ber Sachbunge (V. Beccabunga L.,

bobovnik) binbet man auf ben gefchmollenen

<galS. — Sn baS frifdje Jlraut roerben

SBafferfübhtige, ober burch Überanftrengung

an inneren ©dhäben fieibenbe eingemidelt.

Snt Frühjahr ijjt man baS frifdje ^raut als

©alat, gur -Stagenftärfung. Yeronica
officinalis L. (üloznä zelina) furiert

nach ber SolfSmeinung 9 Krankheiten. ©eht

ein ©djauer burd) ben 3)ienfchen, als 23or=

bote böfer Kranfheit, fo trinft man einen

2lbfub biefeS KrauteS. Yeronica Teuc-
rium L. (bezurenik) : 9Beld;e 9Jtaib fid)

im Slbfub biefeS KrauteS am gangen Körper roäfcht, oerliert bie Sungfraufchafi.

9lb6. 68. @ibe (Taxus baccata)

©ibe (Taxus baccata L.), bie 3) b e ober ber gemeine XapuS, eine Sapagee,

hat giftige fabeln unb Heine fleifd)ige Seerengapfen. ®ioSluribeS (151 IY 80)

ergäbt, ba§ bie italienifche Eibe 9)tenfdhen SDurdjfaU unb Sob bringe, bah bie in

Starbanien roadhfenbe and) jene fdjäbige, bie in ihrem ©chatten ruhn. Sott ber ©iftigfeit

ber Eibe fprechen aud) SuliuS Eäfar (De bello gall. VI 31), ißtiniuS u. a.

3)ie giftige Sßirfung fomrnt auf Rechnung beS in ben fabeln enthaltenen S^apinS,

eines loderen, raeihen, amorphen, bitteren, in Söaffer ferner, in Sllfohol leicht löslichen

SltfaloibS, meines aus ätherifdjer fiöfung fidh in fehr feinen, glihernben KriftäUchen aus*

fcheibet. SDie roeinfäuerlichen Eibenbeeren merben oon batjerifdjen <Qotgfnedhten als burft*

löfdhenbeS -Stittel genoffen; in füblidhen ©egenbeu (Italien) füllen fie fo giftig roirlen,

bah !<hon ber ©chatten beS Saumes gefährlich unb fdhäblich ift unb bah beim -Stenfdjeu,
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welcher folrfje Leeren oerjehrenbe Söget geniest, SDurdhfaH erzeugt wirb
;
in ber ©dhmeij

werben fie ohne ©chaben gegeffen (300).

Sinne fpottet barüber, bafj bie Seute auf ©othtanb ihre ©tuben mit 5£ap3grün

auStapejieren. ©in ©türfdEjen £o!j, auf bloßem Seibe getragen, biente wiber 3<u»bereien.

®er ©ibenjweig bannte unb töfte ben 3au&er * Sw 9Jtärdjen oon 9totanb§ ©dhüb=

fnappen permanbelt bie 2llte bie übermütigen Knappen mit ber ©ibe <Qilfe ju ©tein,

um fie mit berfelben roieber ju entzaubern. ®ie £ap§bogen mären feit iQomer bie

gefudjteften. 33ei ©hafefpeare (Kicfjarb II. 2l!t 3, ©jene 3) tyeijjt eS:

©etbrüber lernen fetbft, bie ©ibenbogen,

®ie jwiefach tätlichen, auf btef» ju fpannen.

2lufjer ber 3ä£)igfeit mirfte alfo auch ber 3auber be§ §ofje§. 2Bar f£ap$ wegen

be§ büfteren ®rün§ fcl)on bei ben alten ©riechen ein SCrauerjeichett, fo ift er audj fpäter

griebhofbaunt geblieben. $n „Someo unb 3lft 5, ©jene 3, fagt ffkri§ auf bem

$riebl)ofe ju feinem ^3agen:

$ort unter jenen ©iben ftreefe bief),

®a§ Ot)r am t)ob)ten ©oben haltenb, nieber.

Som £otenbaum jum UngliicfSbaum war ber ©ebanlengang nicht weit:

®ann, al§ fie faurn erjahlt bie §öüenmär,

©rflärten fie fogleicf), fie wollten hier

Sin einer UngtücESeibe (Stamm mich binben

Unb prei§ midh geben folcpem fchnöben Üob.

(Shafefpeare, Üit. Stnbron Sl!t 2, Sjene 2.)

SDer ©eift non §amlet§ Sater {tagt

:

. . . SIl§ ich fdjtief iw ©arten . .

.

®a fdhlidh heran bein Ohm mit einem gläfchctjen

©oH Saft »om gottnerfluchten ©ibenbaum,

©ojj in bie Höhlung meine§ Dhr§ bie tropfen,

2>en ähenb fcharfen Stbfub, ber ben SluSfah

©rjeugt, bet bie natürlichen Kanäle

Unb ©ang’ im Seib quecffilberfchnetl burdhriefelt,

®afj, wie bie SUtild) »om fauren tropfen, plötzlich

2)a§ reinfte, bünnfte ©lut gerinnt unb ftoeft.

So ging e§ mir... (Shafefpeare, §amlet Slft 1, Sjene 5.)

2Inbererfeit§ würben bem „gottüerfluchten ©ibenbaum" wieber <Qeilfräfte zugerühmt.

Dfianber (518) führt jerftofjene SCapäbtätter, bie mit Söier ju nehmen feien, als

Mittel gegen igunbäwut, ©chlangenbifj unb ^nfeftenftidh an. ®aS -äJtebifament fei in

SBien unter bem -Kamen be§ „f dh w a r j e n b e r g i f dh e n Mittels" belannt. ©ibenblätter

unb junge 3roeige ftnb ein oolfStümlidheS $rucf)tabtreibung§mittel (306, 388).

®a§ ©ibenholj fd^üfet in So§nien gegen £>epen unb böfe ©eifter. ®e§hctlb perfertigt

man gerne Söffet unb 9Jtefferftiete au§ ©ibenfwlj. ^inbern näht man fleine Äreujcfjen

au£ ©ibenhotj an ihre Kleiber. !Hinbern wirb e§ an bie Körner gebunben, Säuerinnen

tragen e§ in ihrem <galsfchmucf, SJtänner im ©elbbeutel (419).

©ibtfd) (Althaea of'ficinalis L.), in £irol 3ltth e genannt, bie beüannte -Utatpajee,

beren SBurjet unb Slätter in ber ^eillunbe perwenbet werben. Studfj bie Slätter ber

©toefrofe ober ©toefmatoe (A. rosea L.) werben in 2lpott)elen geführt.
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DaS fiöcfifte £ob beS ©ibifcfj fingt DioSfuribeS (151 III 153). 211tl;aia,

bic Ijeilfame, fie, weit fie oiele ^ranfffeiten Ijextt unb eine oielfacfje Verroenbung

finbet. git igonigmet ober Sßein gelocht, auc^ für fidl) allein geftojjen, ift fie ein gutes

fDiittel bei SBunben, Prüfen an ben Dfjreit unb am igalfe, bei Stbfjeffen am 2tfter, ent=

jünbeten Vrüften, bei £ungenerroeüerung unb ©efinenfpannung. Denn fie oerteitt unb er=

roeicfit ober eröffnet unb oernarbt. ©efodtit, mie angegeben, unb mit ©cf)roeine= ober ©änfefett

ober Serpentin 3ufammengemifcf)t, roirft fie im gäpfcfjen gegen ©ntjünbung unb Ver=

ftopfung ber ©ebärmutter. gljre Stbfocliung leiftet baSfelbe, beförbert aucf) bie fog.

Sodjien, ben SluSflufj ber äBödjnerin. Die Stbfocliung ber Söurget, mit SBein getrunfen,

l;ilft bei <Qarnoerf)altung, gegen bie Vefcfnoerben ber ©teinfranfen, bei fRuljr, fReroenfcfimerä,

gittern unb inneren Verlegungen. 21ucf) galmfcfimeräen linbert fie mit @ffig gelobt als

SRunbfpülroaffer. Die grudtjt, grün unb getrocfnet, bringt roeijje Rieden roeg, menn fie

fein jerftobeit mit (Siffig in ber ©onne aufgeftricfyen roirb. 9Rit @ffig unb Dl eingefalbt

ift fie ein ©dfubmittet gegen ben Vife giftiger Diere. ©ie ift aud) ein roirffameS 2Rütel

bei 3iuE)r, VlutauSrourf unb DurbfjfaK; bie 2Xbfod;uxrg ber

grudjt ift ein Dranf gegen bie ©tidje ber Vienen unb aller

fleinen Diere, menn fie mit ©ffigtoaffer ober 2Bein genommen

roirb. 2ludj bie Vlätter roerbeit mit etroaS Dl bei Ver=

rounbungeit unb Vranbrounben aufgelegt, ©nblidf) oerbicft bie

"löurjel aucf) baS Söaffer, roenn fie, fein geflogen, batnit oer=

mifdjjt unb an bie freie Suft gefegt roirb.

Die ^ßflanje ift reid) an ©d)teimftoffen; äßtirjel, Vlätter,

Vlüten, früher aucf) bie griicf)te, roerben oom Volle oerroenbet.

Slltfjeefirup, Vlätter, Söurjel unb einige Präparate finb fjeute

nocf) offline!!. Vei ©elfuS (121) ift nur bie Sßurjel gc=

nannt, unb jroar roirb fie, mit Söeiit gelobt, bei ©elenf*

affeltionen als Vreiuntfcfilag gebraust, ©ie roirft hierbei

lebiglicf) burcf) bie SBärmeübertragung.

gür bie Veriifpntfieit beS einen ganj unfdfjulbigen ©d^leint

entfjaltenben @ibifd)teeS mag folgenbeS ©djeräroort ber jübifd^en $iuber in ©alijien fpredfien.

©ott fieifjt im gargon „ber ©iberfte" (ber Dberfte)
;
man fagt beim Vefud^e Seicht»

erfranfter: Der ©ibefdfite (®ott ober ©ibifcljtee) roirb fdtjon f»elfen.

©id)C (Quercus robur L.). Die Sommer* ober ©tieleidfe, eine ^upulifere,

fiat bie reidfiften Vejielfungen jutn ©emütsleben ber SRenfcfjen. VereitS in ber Vibel

gibt eS berühmte ©icfjett, (Südien als Denfmäler ober fjiftorifcfje ©icfien (1 9Rof. 35, 4 8.

3tic£)t.4, 11; 9, 6. 1 ©am. 10, 3). Die ©rieten unb fRönter oerefjrten bie @td£)e als £eilig=

tum ber f)öcf)ften ©ottfieit. Oranje aus ©idfienblättern rourben fetjr gefd^äfet.

DioSfuribeS (151 I 142 143) fdfjreibt: Die ganje @icf)e fiat äufatnmenjiefienbe

unb auStrodnenbe $raft; am meiften abftringiert aber oon if»r bie fjautartige ©ubflanj

jroifd^en fRinbe unb ©tamrn (bie VaftfdEjicfite), ebenfo baS, roaS um bie (Siegel fierurn

unter ber ©dfiale ift. Die 2fbfocfjung baoon roirb benen gegeben, bie am 9Ragen, an

Vulfr unb an Vlutfpeien leiben; aucf) roirb jenes fein geftofjen im gäpfcfjen ^,en

an glufj leibenben grauen eingelegt. (Die Vlätter aber oerlleben frifdf) gefd^tagene

3Bunben.) 2luc^ bie ©icfjeln leiften baSfelbe. ©enoffen finb fie fjarntreibenb, oerurfacf)en

ilopffdfimerjen unb Vfäfiungen. ©ie roirfen gegeffen gegen giftige Diere; audfj i£)re

9Ibb. 69. ©ibifd)

(Althaea officinalis)
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Slbfocßung unb bie ber Dtinbe mit ^ußtnilcß gefrunfen hilft gegen ©ift. 9toß unb fein

geftoßen linbern fie als Umfcßtag ©ntjünbungen, mit gefallenem ©cßroeinefett finb fie

als Umfcßlag ein gutes SJZittel gegen bösartige Serßärtungen unb fcßlimme ©efcßtoiire;

bie ber ^legeid^c (Quercus Ilex L.) finb fräftiger an SStrfung als bie ber Stieleiche.

Die SBurjelrinbe ber ^lepeicße (bafelbft 144), mit SBaffer bis §unt Söeicßroerben

gefügt unb eine gan^e Stacht aufgelegt, fcßmärjt bie tgaare, meint biefe oorßer mit fimo=

lifd^er ©rbe abgerieben finb. Die Slätter non allen gerfc^nitten unb fein geftoßen finb

bei ©efcßraülften angebracht, fie ftärfen auch fd^toad^e STeile. —
Die ©i(ße mar ben ©ermanen fd^on oor ißrer fpracßlicßen Trennung in eine öftlicße

Sölfergruppe (©oten unb ©fanbinaoier) unb in eine meftlicße (©ngläitber, ^riefen,

©acßfen, Uranien, Sapern, ©cßroaben unb Sllentannen) befannt; fie ift ber ed^t germa=

nifcße heilige Saunt , beffen $rucßt

ben no<ß nid^t ©etreibe bauenben Ur=

mengen ber gemäßigten 3one. Der

©icßenroalb mar ber eigentliche „Soß"

ber ©ermanen; in Dberbapern finb bie

Soßorte feßr häufig unb roaren auch

bie ©icßenraalbungeit ga^Ireidh
;

benn

©ebaftian $ranf in feinem SBelt*

budhe (199 a) berichtet
:

„Seperlanb

ift fo ooEer ©idheln unb I)olgopg(t)

baS fp allen nach pauren unb 2ln=

ftoeßern ©äuo genug gieren unb moeften";

baßer auch ber SluSbrucf „©aubaper,

Saperfarf" (tirolerifcß = gerfel). 3Jtit

bem ©turje ber fieibnifc^en ©otttjeiten

oerfiel ber ©icßenroalb öfters bem Seil

ober ber Senußung als Sßeiberoalb für

9(66. 70. Setrabradjmon baS mü (Sicheln ju mäfteube Sieß (ba=

üon^iiibp v. (221—179);
^er gjjängloß, ©panntoß, (Sberloß), ober

im csic^eniaubfvanje « fanf jum ©putorte herab, oor bem

man bie 3ugenb mantte. @icßenbe=

ftänbe heißen: in ber Stieß, Slicßacß, Slidßat, Slicßau; ber Slnmoßiter: Slicßner, Sligner

(iQ öfter 300).

Der © i d) e n f <ß ra a m ttt (Polyporus fomentarius) bient als StutftiHungSmittel
;
baS

©icßenlaub, im grüßfaßr gefotten, ift ein SJtittel gegen Darmblutungen (Stußr) unb

$rauenblutungen, DurcßfaE fomie ©eßmiubfueßt, aueß ein gutes Suttermittel beim

Sieß naeß altem ©ettnerglauben;' ©icßenlaub, in flehten ©äefeßen um ben Seib ge=

hangen, fod für bie „auffteigenbe ©ebärmutter" helfen; bie ©icßelfdßalen (hülfen)

gegen SJtunbfäule, igalSroeß, raacfelnbe 3äE)ne unb DurcßfaE. Die gemahlenen @i<ßel=

äpfet (©alläpfet), §u beren ©rnte bie Sauent früher „in Raufen" auSjogen, finb ein

antifeptifdßeS SBunbftreumittel; ift im September am ©t.=9JticßaelS'Dag eine ©pinne bariit,

fo bebeutet eS ein fontmenbeS UnglücfSjaßr; ift eine fliege barin, ein mittelmäßiges, eine

HJabe ein gutes $aßr; ift gar nichts barin, fo bebeutet eS ein Sterben. Daber=
naemontanuS (685) fagt feßon, baß bie an unferen ©idßbäumen maeßfenben ©aEäpfel

Jur 2trgnei nicßtS taugen. Die als impotent angefeßenen brüchigen SDtänner gebrauchten

üne Staßrung bot für

2(66.71. Setrabracfjmon

be3 Königs (ßerfeuä (179

6i§ 168); bie ^eprfeite jeigt

ben 2(bler auf bem 93(i(>

int @id)en(aitbfran3 e
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fie im 9)tai. Überrointerteg, oermoberteg ©idjenlaub unb bie ebenfo gerbfäurehaltige @id)en=

rinbe raerben alg Slufgufs gegen SSlutharnen, 3^ut)r, Sßeifjflufj bemüht. ®ie S3aftrinbe

oon jungen (Sicken, in 3Baffer gefotten, toirb alg Umfdßag gegen SSruftfrebg empfohlen;

ebenfo ©ichenlaub in 28ein gefotten gegen ben Surchfaß ;
bag überrainternbe (Eichenlaub

fd^eint bie erfte ©erblose für bie abgewogenen Dpfertierfeße geroefen gu fein; ber (Eidjen*

lof) mürbe fo gur ©erbftätte. (Eicfjenlohbäber finb neben ben S3ud)enlaugenbäbern bie

älteften, fünftlichen 33äber, bie fjeute noch oolfgiiblich finb. ®ie (Erfahrung, baff bie

(Sid)enrinbe mehr ©erbftoff enthält alg bie Blätter, roirb fid) halb an bie Erprobung

be§ (Eid)enlaubeg angereiht l;aben; bag Stegemoaffer, in (Eid)ftammlöd)ern angefammelt,

benü|te bag Hirtenoolf alg SDtittel gegen bag SBlutharnen, ebenfo bag mit bent 23rot

mitgebadene (Sid^enlaub
;

foldjeg 33rot gab ber Hirt am erften £ag, an bent er bag

S3ieh auf bie SBeibe trieb, alg $utter. 2>ie SSefd^äftigung mit ber ©erberlobje ober

(Sicfyenrinbe (©erber, Seberer) foß nach bem 23oltgglauben oor ißeft unb anberen ©eudjen

fdjühen; furgurn, bie antifeptifcfje unb gufammengiehenbe SBirfung be§ in ber (£id^e ent*

haltenen Panning (©erbfäure) mar bem 3SoIfe längft oor ber ®arfteßung beleihen empirifd)

befannt; bag ^uttmittel mar eben im Saufe ber 3»<tf)tf>unberte gurn entpirifctjen Mittel

geraorben (300).

(Ekbenrinbe mar lange $eit offiginett , ihre Slbfodjung biente gur Bereitung beg

^ataplagma ad decubitum (Umfdjlag gegen bag Stufliegen). „(Eicfienrinbe, mit 9)tilch

genoffen, raiberftrebt aßen ©iften," fagett bie 5lräuterbücf)er. SDie $riid)te raerben alg

Sem. Quercus tost, (©id^etfaffee) oerraanbt.

©i^prtl^ett (Sciurus vulgaris L.), bag ©id^fafeel.

3raI6=feurig gemantelter S!ömgSfobn

blütjenben, grünenbeit 9teid)e,

®u fi^eft auf ewig raantenbem Stjron

®er niemals manfenben (Stehe. Dtütfert.

Stad) alter SSorfteßung maren ©eEjirn unb gleifd) beg (Eidjhörndjeng fräftige fetiU

mittel. ®ie hl* HUbegarb (289) berietet: ®ag (Eichhörnchen ift raarm unb hat etroag

oon ber Statur ber mitben £iere unb S3ögel in fidlj. ©egen bie fdilimmfte ©id)t foß

bag (Eichhörnchen ohne Stopf unb (Eingeroeibe am $euer gebraten unb roäfjrenbbeffeu

mit SSärenfett befinden raerben, fo baff biefeg abläuft; bag ©ebratene raerbe bann abgeprefjt,

bag baoott erhaltene gett mit bem oorigen gemifcljt unb alg ©albe oerraanbt. S3rel;m (90)

ergäfjlt, bafj nod) ^eutjutage hie unb ba ber ©laube Jjerrfc^e, bag fßuloer oerbrannter

männlicher ©id^Ejörnd^en fei bag befte Heilmittel für franfe Hengfte, roeiblicher für franfe

©tuten, ©eil tanger effen (Eichhörnchen, um bei gefährlichen Stunftftiicfen oor ©djrainbel

unb Unfaß gefiebert gu bleiben. ®ag Hirn beg braunen ober roten ©td£)fä^d^en§ roirb ge*

geffen, um ein fcharfeg ©ebächtnig gu befomtnen. $ag rote ©ic^fä^d^en ift ein bem rot*

bärtigen SDonnergotte (©id^e) geraeif)te§ Xier (300). Sluf feinem Stopfe fieht man guroeilett

eine fleine Strone. ®ie ©id£)l)örnd^en foßen oerroünfdjte SJtenfchen fein, unb fie leiben

an ber faßenben ©ud)t, roag, raie ihre rote ga^be, barauf ^inraeift, bafe fie gu ben Vieren

®onarg gehören (104).

(£tbed)fe (Lacerta agilis L.), bie ©maragb* ober ©rüneibechfe, ©rueng
(L. viridis L.), bie SJtauereibedhfe (L. muralis L.) haben eine grofee oolfgmebiginifche

SSergangenheit. ®iogfuribeg (151 II 75) melbet: SDer ^opf ber ©ibechfe, auf*

gelegt, gieht ©plitter aug unb aßeg, roag fid) im Körper feftgefe^t h^t, oertreibt aber

». ^ooortasÄronfetb, 33ergteidjenbe aSoIlämebijin I. 8
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auch (gewöhnliche) SBargen unb fotcfje mit bünnem «Stiel, ferner Hühneraugen. Sie Seber

berfelben, in bie trohün 3ähne geftecft, beroirft Sdjmergloftgfeit. Sag gange Sier ge=

fpalten unb aufgelegt macht bie Sforpionftidje unfchäblidj. Über bie 3ä^igleit ihreg

Sebeng unb bag 2Bieberroad)fen oerlorener Organe finben fidj bei Siel ian II 23 unb

V 74 rounberliche ©rgählungen.

Siogfuribeg (151 II 70) fpridjt non einer d^alfibifd^en ©ibechfe (©rgfd^Ieidhe?, f. b.),

roelche bie tum ihr felbft ©ebiffenen heilt, wenn man fie in SBein trinlt. Brüche bei

«Rinbern beljanbelt man fo, bah man fie im Schlafe oon einer grünen ©ibechfe beiden läfd

unb bann leptere an einem Stoffe befeftigt in ben Stauch hüngt ;
fobalb bag Sier ftirbt,

heilt ber 33ruc£). Ober man fängt eine männliche ©ibechfe — fie hat unter bem Schwange

nur eine eingige H öhütng —, läfst fie burdh ©olb ober Silber ober ein purpurneg

Such (nnburd) in ben Sru<h beiden, ftedt fie bann in einen neuen Sedjer unb fegt fie

bem Stauch aug (543 30). — Sie fd* H^begarb (289) fdjreibt: Sie ©ibechfe ift

roarm unb troden, ihr ©ift nicht fchäblich- Sei ^opfgrinb foü eine gu ^uloer oerbrannte

©ibechfe mit 2öein auggegogen unb biefer mit altem Schmalg gu Salbe oerrieben roerben. —
Sie ©ibedjfen finb nach 2lnfi<ht ber Schwaben, welche fie ©däfe heifsert, ^rüigeffinnen,

bie roegen ihrer ©üelfeit in Sier<hen oermünfcht unb oerroanbelt roorben finb. Ser

Schwang foü ihr langeg fchöneg Haar gewefen fein (104).

©egenwärtig begnügen wir ung mit Slnerfennung beg Stu^eng, welchen ung bie

©ibedjfen burch SBegfangen oon allerlei fröhlichem Jtleingetiere gewähren; in früheren

3eiten roufüe man noch anberweüige Vorteile aug ihnen gu giefjen. „Ser grüne ©go<h§

gatt", fagt ©ebner (223), „fo ber ftam beg bountg bamit befd)miert wirbt, föHenb

bie öpffel an bem boum nit faulen noch murmäfng roerben. Sep ben Stfricanern fompt

földh fleifch ber gieren auch in bie fpepfg: fol infonberheit gut fein benen fo bag hufft

roee habenb. Siefer gieren fleifch gerfdjnitten, rouro, ober gefotten, in ber fpeifg bem

Habich ober Ralfen gegäben, ober bamit geroäfchen, oerenberet jm in lurgtem feine fäberen.

Sife thier oue ben fopff onb füfs in roepn gefotten, bauon getrundeu alle morgen ein

bächer oott, fol ben abfterbenben lepb roiber bringen, ober bie lungenfüchtigen, ben

©ttiden heilen. Sifer tt)ieren fleifch, blut, äfd)en ober fp in ein glefing gefchirr, fampt

etlichen epfinen ober fübernen ober gulbinen ringen befdjloffen auff 9. tag, bemnach fp

laffen touffen, bife ring getragen, föHenb ein fonberbare arfcnep fein trieffenben, roten

onb präfthaften ougen. Sifer grünen Heibachfen, ober onferer gemeinen, auch ber

grünen 7. fol man in einem pfunbt gemeing ölg roerffen, alfo gubebedt laffen erfterden,

brep ganper Sag rool fonnen, bamit bah rot onb fliehenb angeficht befchmiert, macht eg

lauter onb rein. ©tli<h fiebenb bife thier in bem öl, oerhinbert auch bag aujjgeraufft

haar, bah eg nicht roepter roachfft: fößich§ thut auch bie gaH oon ben thieren, mit roephem

roepn an ber Sonnen gu einem biden brep genradjt."

(SinhflW (Monoceros), ein fabelhafteg, roilbeg Sier oon ^ßferbegeftalt, roelcheg auf

ber Stirne ein langeg, gerounbeneg, in eine fdjarfe Spifce auglaufenbeg H<wn trägt.

Ser Stohgahn beg Starroaleg rourbe alg „Einhorn" begeidmet.

Sie fchönfte Sarftetlung beg ©inhorneg alg beg Si;mbolg ber 5?euf<hheit oerbanlen roir

SJtoretto (f. Safel). Sie Heilige ftel)t in ber SJtitte beg Silbeg in einer lichten £anb=

fchaft unb blidt auf einen ihr gur Süden fnieenben SJtamt nieber. Silit ber Siechten hält

fie ben gSalmengroeig, mit ber Sinlen erfaht fie ben SJtantel aug ©olbbrofat, welcher oon

ber lüden Schulter nieberfäHt unb ben unteren Seil ihres roten Meibeg bebedt. ©ine
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fcfmtate, lichtblaue ©chärpe ift um ben Seib gerouitben, blau finb auch bie ©anbaten an

ihren frühen. Über bem Sufen trägt fie ein meines ©chleiertuch. ®aS £aupt ift un=

bebecft, ein bünneS blaues Sanb hält baS btonbe <gaar pfammen, baS in $öpfe geflochten

ift. $h r ©eficfjt, im Sreimertelprofil, geigt bie rechte ©eite, uitb mit gütigem SlicEe

fc^aut fie auf ben Ntann p ihren frühen nieber, ber fein Auge p it»r emporrichtet unb

betenb bie <gänbe faltet, ©ein bärtiges Antlib geigt einen noch jungen 9Jtann
;
baS fgaupt

ift mit einem fdjroarjen Sarett bebecft
;

baS fdhroarje ©eroanb, an ben Ärmeln roeth

gepufft, läüt ba§ roeifje <Qemb am §alfe fehen. ABeih ift aud(j bie SeEleibung ber Seine,

bie igänbe finb in grauen iQanbfdfjufjen. Sorne, pr Stedten ber Zeitigen, geroahrt man

als ©innbilb ber üungfräulichEeit ein roeiheS (Sintjorn, baS oor üuftina Eniet. 3u

ihren puffen fpriefjt baS AtooS, unb bie Slumen erblühen. Über ihrem Raupte fietjt

man bie gweige unb baS SlattroerE eines Saumes uttb hinter it)r in eine fctjöne ©egetib

hinein; erft ABiefett, igügel unb Saumgruppen, bann ein befeftigteS Sergftäbtdien, bann

ABälber, Serge, unb enblidE) beit lichten &imtnet. — ®ie fyl. $uftina mar in Antiochien

ooit heibntfcfjen ©Iteru geboren, ©ie rourbe ©hriftin, belehrte auch ih re ©Itern unb

roeiljte fich ber $ir<he. ©in uornehmer Jüngling, »on ihrer ©chönheit berücft, roollte

fie pr ©he groingen unb mürbe ©hrift. ^m ^ahre 304 unter üaifer SDiofletianuS

mürben betbe, ^uftina unb ©pprianuS, gemartert unb enthauptet. SDiefe Segenbe

bringt auf bie Sermutung, bah ber oor ^uftina Enieenbe 9Naitn ©pprianuS fei. (?) Nian

motlte in ihm auch eine Ähitlicf)Eeit mit ben Sitbniffen AlfonS I., ^ergogS non gerrara,

finbett, ber guerft mit Anna ©forp, bann mit SuErejia Sorgia oermählt mar, unb nahm

an, baf bie Angebetete feine ©eliebte Saura ©uftochia fei. Aud) für ben oenejianifchen

©enator Sobooico Sarbo rourbe ber Enieenbe 3Jtann gehalten, roeil biefer p ißabua im

Jllofter ber £;£• Suftina eine Reform oornahm (©ngerth, SefchreibenbeS SSergeichniS I).

©in älteres ABerE ift bie „heilige Jungfrau mit bem ©inhorn" ooit Aiariotto

Albertinelli, baS mir mit gütiger ©rlaubniS beS ©rafen ©arl SaitcfororoSEi repro=

bupren (f. £afel). igier fpielt baS ABunbertier gerabep bie Ütoüe eines <giinbchenS.

®ie hi-§ilbegarb (289) melbet: 2)aS ©inhont ift mehr martn als Ealt, fef»r

ftarf, nährt fich oon reinen Kräutern unb macht beim Saufen ©prünge. ©S fdheut beit

Atenfdhen unb alle anberen £iere, bie nicht p feiner Art gehören, eS Eantt ba£»er nur

fchroer gefangen roerben. Namentlich fürchtet eS fehr ben 9Nann unb meidht ihm auS,

nähert fi<h aber bem ABeib. ©S mar einmal ein ißhilofoph/ ein Boologe, welcher baS

©inhorn auf Eeine ABeife fangen Eonnte. ©inft ging er auf bie 3«9b in Segleitung non

Ntännern, grauen unb jungen SJtäbchen, festere blieben prücE unb fpielten mit Slumen.

®aS ©inhorn, btefe erfpahenb, hielt in feinen ©prüngen ittne, fe£te fidh auf bie hinter»

läufe unb ftarrte fie unaufhörlich an. 2)er ijßEplofoph betrachtete fidh bie ©ache unb fal)

ein, bah baS £ier mit <gilfe ber jungen Ntäbdhen p fangen fei, fcf)lich fich oon hinten

heran unb griff eS. SDaS ©inhorn rounberte fich nämlich beim AnblicEe ber jungen

ARäbdhen, bah fte Eeinen Sart tro£ ber menfdhlichen ©eftalt haben, unb roentt itjrer 2 ober 3

finb, bann ift fein ©tarnten um fo gröber unb ber $ang um fo leichter. @S mitffen

aber oornehnte grauen unb nicht Sauernbirnen fein. Unterhalb beS £>onteS befinbet

fich ein @rj (oielleidht richtiger p lefett ein ^nocfjen), fo burchfidhtig, bah man fich barin

fpiegeln Eann, aber ohne ABert. Sie Seber roirb gegen AuSfab unb ähnliche Seiben

angeroanbt; ein auS ber §aut gefdfpittener ©itrtel fd^üfet gegen ^3 e ft unb lieber, ©in

unter baS ©h= ober fürinEgefhirr gelegter §uf läht bei roarnten ©peifen unb ©etränfen

burdh ^eihwerben, bei Ealten burch Nauchen erEenneit, ob ©ift beigemifd^t ift.

8
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©in Mtodjen rom ©inhorn, trenn möglich fein ^orrt felbft, mar baS trefflidhfte

Mittel gegen eine 9JJenge ron Manfheilen, bie „fallenbe ©ucf)t", ©ift unb ^eftUenj.

3m 3af)re 1565, mältrenb beS norbifdfjen Siebenjährigen Krieges, muffte ^riebricf) II.

ron SDänemarf fein ©inhorn für ein größeres Darlehen §um ^ßfanbe geben. $m
3afire 1588 trat ber Vorrat Johanns HI- t)on ©Streben aufgebraucht, fo baff er an.

feinen ©ofm, Mnig ©igiSmunb ron fßolen, föhreiben unb ifn bitten muffte, itjm bod)

enblich neues ju rerfcfjaffen. (©formell, Svenska Magazinet [1766] 713.) Seute

bie nicht imftanbe traren, ficfj ©inhorn ju befdhaffen, behaupteten, baff Mauen unb ©enteil)

be§ ©lentiereS (f. b.), trenn eS jmifdhen ben beiben aitartentagen erlegt mar, in

rieler £infidf)t ein ebenfo fräftigeS 3Jlittel mären. SDie Mtrfürftin Anna ron ©adhfett

hatte barum Söffel ron ©lentierhorn. (Aß eher, 2tnna Mtrfürftin gu ©achfen 192.)

©egen bie „fallenbe ©udht" mar foldh ein Mittel unfehlbar, unb ber ©runb mar leicht

ju faffen, ba baS ©lentier felbft ju biefer Manfheit neigte. Als ein $rangofe, be la

•Dtartiniere, im 17. 3al)rl)unbert in Sorroegen an einer ©lentierjagb teilnahm, ftürgte

roirflidh ein £ier, ron biefer Manfheit getroffen, unb ber äurorfommenbe 2i$irt fdfjenfte

bem gremben fofort bie Maue be§ linfen Hinterbeines als Sliittel gegen ^aüfucfit. ®er

übermütige ©mpfänger antraortete: Sßenn baS Mittel rairf lief) gut ift, fo ift eS tnunber=

bar genug, baff baS Sieft fich nicht l)at felbft helfen fönnen (444a). SDer fpöttifdfje

granjofe raubte eben nicht, baff' baS ©leutier (©Ich, ©If) fidf) felbft furiert , inbem eS

fiel) bie Maue beS Hinterbeines in baS £>hr fteeft (703).

Holubp fchreibt uns ron ben ©lorcafen (309): S3iS heute ift ber ©taube rerbreitet,

baff bie ©toffsähne unb anbere Knochen rom 3Jtammut Honter unb Miocben beS fabel=

haften ©inhorneS feien. Sei ben ©rbabgrabungen am Dftabljange beS Surecfo fanb matt

im 3ahre 1905 einige 9J}ammutrippen, bie ron ben Arbeitern rerfd^leppt mürben, um
fie gelegentlich pulreriftert als ©pegififum gegen baS SBedEifelfieber einguneftmen.

©infjflötfen ron $ranff) eiten beruht auf ber alten ©rfaffrung, baff man Manfheilen

auf anbere Seberoefen übertragen, unb auf Der unrichtigen Sermutung, baff man fie

audh auf tote ©egenftänbe übertragen fann. 9Jtan gibt AuSfdheibungen ron Manien,

Haare, Aägelabfchnitte Vieren als gutter, man rergräbt fie in Ameifenhaufen, man
feilt fie in Saumftämme ein (©in fei len).

®er entfe^lidje Aberglaube, baff ein 9Jiann ©efdhlechtsfranfheiten, Tripper ober

©pphiliS, loS rairb, roenn er mit einer Jungfrau rerfehrt, ift allgemein rerbreitet.

Über baS ©inpflöcfen ron Mattheiten hat Albert Hellmig eine intereffante Arbeit

oor furjem reröffentlicht (277a). SDie ©inpflöcfen, Ser pfropfen, Serheilen,

©efunbboh ren, Serpflanjen ober Sernageln genannten Hetlmethoben f)abm

baS gemeinfam, baff man glaubt, bie Manffjeiten auf einen Saum übertragen ju fönnen,

inbem man AuSfonberungen beS franfen MrperS ober fonftige mit bem Patienten in

enger Sejiehung ftehenbe ©egenftänbe in einen Saumftamm einfügt unb bie entftanbene

Öffnung raieber üerfdjliefft. Am häufigften roerben 3a^nfd^tnergen unb Srüdfje rerheilt,

aber auch ©elbfucftt, Ohnmacht, Slattern, ^3eft, ©lieberreiffen, Abwehrung, SBarjen,

lieber, Mpffchmerjen unb anbere Manfheiten. ®ie 3^enner rerheilen fogar bie burcf)

einen böfen ©eift herrorgerufene Unfruchtbarfeit ihrer grauen (f. unten). Audh bie Säume,

auf roeldje bie Manfheit übertragen rcirb, finb nicht immer biefelben. ©tetS aber finb eS

Säume, bie in irgenbeiner Segiehung ju bem h^ibnifchen MiltuS ftanben unb baher im

SolfSglauben häufig bei magifdhen ^rojeburen eine Soße fpielen, ober eS finb Säume,
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bie fidj burdh befonberg rafcjjeg Sßadhgtum auggeichiten unb infotgebeffen am beften geeignet

finb, beit Kranfheitgftoff gu abforbieren. häufig muff eg eine SBeibe, ein igotunberbaum

jein, Ejäufig auch ein Kirfdj*, Pflaumen*, ^3firftc^= ober fonftiger Dbftbaum. Slber audh

Sinbettbaunt, ©fdje, Igafelftaube, Hagebutte, Sogelbeerbautn nnb ^etberbaum fommett

oor. 3m Sogtlanb unb in ber Saufitg gelten alg geeignet jene Säume, in bie ber Sli§

eingefd^tagen hat; in Ungarn roirb ein grieb^ofgbaum gemailt, mag mit bent Dotenfult

gufammenhängt. Die ißrogebur beg ©iitpflödeng rairb oor Sonnenaufgang unb bei

abnetnnenbem ÜDtonbe oorgenomnten.

3m ^abre 1788 raurbe fotgenbe ^rogebur in Sobergleben auggeführt. Der Dorf*

Ijtrt nahm einen an S tattern erfcanften jungen nach Sonnenuntergang mit in bag igolg

nnb fdjlug einen 9tagel oon einem fdhroargen Jgengft in einen Saum, nacfjbem er mit

bem fraget Stut ober ©iter einer Söunbe ober eineg ©efdhroürg beg Kranfen berührt

hatte. „Dieg mar bie gange Kur, raobei nocfj oerfcfiiebene ©rintaffen gemalt mürben."

3nt Sogttanbe, befonberg in dteidhenbact) , unb in ber Saufig roerbett 3 a h n =

fchmergen unb Sritdje
,
vernagelt". 9Jtan mad^t Jgolgftifte oott Säumen, in bie ber Sli§

eingefdhlageit t»at, unb fcfilägt fie unter Seobadhtung geroiffer Formeln, am liebften an

einem Karfreitag oor Sonnenaufgang in einen Saum, ©leidhgeitig roerben burd; ben

‘golgnaget audh ©egenftänbe, bie ooit bem Krauten tierrü^ren, g. S. igaare, mit einge=

ftemmt. 3ahofchmergen oertreibt man in Dteidjenbach audh baburd;, baff man einen

3meig oon einem Saum, otjite ihn abgufdtjneiben
, gufpijgt unb bantit fo lange in bem

tränten 3<*h ne ftocfjert, big Stut t)eraugfommt. Dag gugefpipte blutige ©nbe mirb hierauf

in bie 9tinbe beg Saunteg feftgeftecft, fo baff oon bem 3roeig ein Öf)r gebilbet mirb.

derartig umgebogene 3roeige, bie oielfach mit bem Stamme mieber oerroadhfen finb,

fann mau in ber Umgebung oon 9Mct)enbad) oft fefjen. Sobatb jetuaub ben 3 ll)eig

herauggieljt, fott ber 3ahnfchmerg roieberfoutmen. 3n Sapern, unb gmar im 2lHgäu,

lebte um bie fDtitte beg 18. jjdjotpmbertg eilt alter Knecht, ber ben Seuten uoit

3at)n= unb Kopfroelj, fomie „allerlei Sc^mergen" tjetfen tonnte, inbem er einige <gaare

unb abgefdputtene Fingernägel ber Patienten in Rapier eingeroidett in einen Obft=

bäum einbohrte. Der <giftorienmaler ^tfd^er fat) bieg einmal unb gog gleich barauf ben

3apfen unb bag Rapier, in bem fiel) bie <gaare unb 3iäget befaitben, Ijeraug
;
ba betarn

ein fDtäbel, bag baburdfj hätte geteilt roerben tönneu, groei fSJtonate Ijinburc^ entfeplidje

3af»nfc^mergen. „3lHmät)lidj ftarben in ber Umgegettb bie meiften Dbftbäume ab; ben

Seuten aber mürbe immer geholfen." ©egen Fatlfudjt nimmt man in ber Karroodje

unter beftimmten 3eremoniett oon bem Patienten Slut, fdjreibt ben Sprud) aug 3 e =

faiag 53, 45: „Fürroaljr er trug unfere Kranfl;eit unb lub auf fid^ uitfere Sdjntergen"

auf ein Statt fkpier, taucht biefeg in bag Slut unb pflöcft am Karfreitag oor Sonnen*

aufgang bieg Rapier in einen Dbftbaum unter 2tugfpred;en beg hauteng ber Dreieinigfeit;

nad^E)er betet man nod^ 3 Saterunfer unb ben ©tauben. Senterfengroert ift liier bie

retigiöfe ©eftaltung ber £eilprogebur. Sind; mirb bag Stut eineg 'gallfüd^tigen, gteidhfaUg

am Karfreitag, in einen ©Igbeerbaunt oerfeilt
:

„2öie bag Stut oerroädhft, tjören bie

©eifter auf." 2ludj oerbot;rt man bei ©idht bie abgefd^nittenen Fufjnägel in einen

©idhbaunt. Schließlich braucht man noch fotgenbeg fötittet gegen 3&h nn)C h* SDian töft

int Frühjahr au einem jungen SBeiben* ober ©rlenbaunt auf ber bem Sonnenaufgänge

gugefehrteit Seite befjutfant bie 9tinbe log, fchneibet einen Splitter herauf, ftochert mit

il;m am 3a^nfteifd^, big eg blutet, unb befeftigt bann ben Splitter mieber im Stamm,

gießt bie 9iinbe mieber barüber unb oerbinbet ober-roerftebt fie. „Sobalb ber Splitter
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roieber eingeroachfen, oergefjt ber ©chmerg, roo nicht, muff bxe Operation roieberholt

roerben." Oiefelbe Operation roenbet man auch gur Sefeitigung oon SJtuttermälern an.

3n Unterfranfen oerfeiit man bie ©dhroinbfucht frühmorgens auf ber Oftfeite

eines 9iufebaumeS bei gunehmenbem SDconb unb baS „©cfiroinben" Freitags oor ©onnen-

aufgang in einen beliebigen Saum. $n Oberfranfen, unb groar in ©öffenreutf),

rairb Sruchfchaben bei abnehmenbem 9Konbe oor Sonnenaufgang unbefchrieen unter ge=

roiffen 3eremonien oerfeiit. „3ft ber Saum oerroachfen, fo roirb auch ber Sruch oer*

fdhmunben fein." Reffen mirb ein ©tiicfdhen franfer .tgaut, roerben auch 9lägel ober

<gaare unter bie 9tinbe eines Saumes gebracht. Sei 9teufirchen im Greife 3^genhain

braudht man fnergu bie ©berefcfje (f. b.), bie ehebem bem <Qeilgott Oonar geheiligt roar.

„©obatb bie 9tinbe barüber roädhft, foH ber Trante oon feinen Krämpfen befreit fein".

2ludh in oielen Orten SabenS roerben $ranf£)eiten burdh ©inpflöcfen auf Säume über*

tragen, ©o fchneibet man in !Reidhenbadh einem am Sruch leibenben Knaben bie

iftägel ab, gieht ihm 7 <gaare aus unb bohrt fie, in Rapier eingeroicfelt, am -Jteu*

monb „unbefdhauen" oor Sonnenuntergang in ben ©tomrn eines $irfcf)baumeS, bafj bie

3^inbe barüber roädhft. ©ägt man aber einen folchen Saum ab, fo befommt man ben

Seibfdhaben. ähnlich oerftedt man in bedingen bei 3ahnrae^ ben 3ohnfto^er fa einer

3öeibe, unb in OtterSborf legt man bie 2Birbelhaare eines [Sruchleibenben in einen

SBeibenbaum. 3n fööhefelb roerben bie Fingernägel oon einem ©ichtifcljen in baS Socfx

eines SßeibenbaumeS unter 3 Saterunfern oerfeiit. OaS fog. „©lieberroefen" Ijeift

man in Oobtnau, inbem man einen SlutStropfen beS Oranten in eine Hagebutte-

rinnen löfft, biefe oerftopft unb in einen Saum hineinbohrt.

2luch aus Öfterrei(h liegt eine gange 9teihe ähnlidher Serielle oor. 3n bem.

Schlöffe ©t. -Dtartin in Oberöfterreidh, an ber baperifchen ©renge, lebte in ber erften

Hälfte beS oorigen FafjrhunbertS ein alter 9)?ann, ber ieben Seibfdhaben heilen fonnte.

9Jlan fdhrieb Sor= unb 3nnamen auf Rapier, biefeS fteefte ber <geilfünftler bann in

eine 2öeibe unb nagelte es mit einem frölgernen äaget gu. 9tadh einem halben

rourbe ber ©chaben geheilt, roenn man aujgerbem tagtäglich 5 Saterunfer gebetet

hatte. 3n ©iebenbürgen fennt man gegen 3a^nfchmergen folgenbeS SRittel: 9Jtan

bohre ein fiodh in einen Saum, ftelle ft<h fyn, faue mit bem roehen 3«htt ein Srotftücf;.

bie §älfte fdhtucfe man, bie anbere Hälfte aber feile man inS Sohrloch unb fpreche:

„Saum, ich gehe bir bie Hälfte oon bem, roaS ich h^ 6
;
nimm mir ab ben gangen

©chmerg unb führ ihn gur ©rbe nieber." Oer $ranff)eitSftoff foll alfo burdh bie Saum*

rourgeln in bie ©rbe geleitet roerben.

3n Söhmen pfropft man 3<*hnf$iner3en au f fdtmell roadhfenbe Säume, inSbefonbere

auf 3öeiben, ^olunber ober <gafel. 9)tit einem Saumfpütter bringt man baS 3ahnffeiW

gum Sluten, fchiebt ben ©plitter roieber in ben Saum hinein unb oerftreidht ihn mit

£ef)m. ähnlich oerfährt man mit einem eifernen üftagel, ben man bis an ben $opf in

ben Saum Ipneinfchlägt.

3m ©gerlanb follen iQaar unb 9täget, im abnehmenben 9ttonb abgefdhnitten, in ein

Säufdhlein gebunben unb in einen grünen, gefunben Sßeibenbaum oerbohrt, für baS-

©lieberreihen gut fein. 2tu<h foE eS geroif? hoffen, roenn man einen gefcl)unbenen Sinn

ober ein foIcheS Sein blutrünftig macht, im gunehmenben SJfonb bieS Slut abroifdht, mit

bem Rapier ober ©tücf 3eug gufammenroicfelt unb in eine ©fdhe oerbohrt.

©in 9tegept gegen 3a^ nrae h auS bem Serner Oberlanbe tautet: „9timb ©inen

Fffigen nagel Snb griibli ben 3<mn ©dhlage in ©inen bäum Hehr beief) ©ägen ©onen
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auf gang eg roirb bat beffer roerben." ©leicljfaßg im ferner Dberlanbe ftodfjert matt

mit einem aug einem Saume fjerauggefdpittenen ^oijfplitter bag 3<rfmfleifd; unb pflöcft

ben ©plitter bann roieber ein. Dber man oerfeilt audf) ein £aar in einen Saum unb

meint, baf? bie 3ßlmfd)mer;$en erft roieberfommen , roettn ber Saum umgefjauett roirb.

Serfcf)iebene ©djroeijer ©agen berieten ung, roie bie ifJeft in Säume oerfeilt mürbe.

Sei ben ©itbflaroen roirb bag ©inpflöcfen audf) alg ^räferoatio oor ilranffjeiten

oorgenomtnen: SBenn bem Jlinbe ber erfte 3<*fm augfäßt, fo nimmt ein alteg 2Beib ben

3afm, bofjrt ifp in ben ©tamnt eineg alten SBeibenbaunteg hinein unb feilt bann bie

Öffnung mit einem pfropfen p. ®ieg gefdf)ief)t, bamit bag £iub nie 3af)nroef) be=

fornme. $n Ungarn gebraust bag Solf folgenbeg eigenartige Heilmittel bei ©elbfucfjt:

ÜÖJan trägt einen £otenfnodfjen am bloßen Seibe bei fid^ , fcfjtägt täglidfj breimal fein

Söaffer auf bag $nöd)lein ab, roobei man fagt: „2öag gelb ift in mir, bag gebe idj

bir", unb ftecft bann nadf) 9 SCageit bag Änödfjlein in bag Sodf) eineg griebljofbaumeg,

roorauf ber Traufe aufg eitigfte nadf) Haufe laufen tituf.

Sei ben 3igeunern roerben Srudf) unb $ropf bei abnefmtenbent unb ltnfrud)t =

bar feit ber grauen bei pnefjntenbent 9Jionb in einen £inben= ober anberen Saum
oerboljrt: 3ft bag Sofyrlocfj roieber überm adf)fen, fo ift aucf) bag ©ebredfjen geteilt.

Hellroig (277a) jiefjt audf) juriftifdfje Folgerungen : 2Benn bag ©inpflöcfen in bem

©lauben an bie Sßirffamfeit ber ^rojebur oorgenommett roirb, fo fann eg jroar nidftt

peifelf)aft erfcfjeinen, bajj eine ftrafbare ©ad^befdfjäbigung oortiegt; benn fjiergu genügt,

bafj bem Saume oorfä^lid; eine Serlefpng beigebrad£)t roirb. 2öof)l aber roirb ein Stifter,

roeldfjer biefen ©lauben fennt, ben £äter felbft bann mögtidjft milbe beftrafen, roettn

burdfj feine Heilprojebur etroa ber Saum pgruttbe gegangen fein foßte; benn ber Xäter

fiat nicfjt mit bem ©inpftöden bag 2lbfterben beg Saumeg fterbeifitljren rooßen ober gar

ben Saum bögroißig unb lebiglicfj aug 9tof)eit angebofjrt, fonbern roünfdfjte oielmefir

nid£)tg fefjnlicfier, alg baf? bie Serlefpng beg Saumeg re<$t halb roieber feilen möchte,

benn nur bann glaubt er ja non feiner $ranff)eit befreit p feitt.

©ifeu (Ferrum) ift in oerfdf)iebenen Serbinbungen unb 3u&emütngeit ein alteg

Heilmittel. ®er ©ifenroft (Ferrum oxydatum) jief)t pfammen (®iogfuribeg 151

V 93), im 3äPfd)en eingelegt ftißt er ben $lufj ber grauen, innerlich genommen

oerljinbert er bie ©mpfängnig. 9Jtit ©ffig aufgeftridjen fieitt er 9iofe unb 2tugfcf)lag;

er ift ferner fefir fjeilfam bei Sebennägeln, übergeroacf)fenen Sägetn, raufjen Slugenlibern

unb ©efdfjroülften, macf)t bag 3afmfleifdfj feft, fjilft alg ©albe bei ©icf)t unb beroirft

nadfj ber gud£)gfranff)eit (Haarfdjrounb) bidjteg Haar. Söaffer ober 2Bein, roorin gtüfjenbeg

©ifen abgelöfcfit ift, roirfen getrunfen alg guteg SJtittel bei Unterleibgleiben, dtufjr, 9JZiIs=

fudfjt, ©fiolera unb burdf) ®urd£)faß angegriffenem SJtagen. 2tf)nlidf)e Heilmirfungen foßte

@ifenfcf)tadfe entfalten, pbem, mit ©auerfjonig getrunfen, gegen ©turmfmtoergiftungen

gut fein. $)er ©ifenfjammerfdfjlag (Squama ferri) f)at biefelbe ßraft roie ber

$upferf>ammerfd£)lag, aber barin, ben Saucf) p reinigen, bleibt er (unter bem Tupfer*

f)amnterf<f)lag prüdf (151 Y 90). ©eifug (121) nennt ifjn unter ben blutftißenben

Mitteln.

2ludfj bie Seriiljrung beg ©ifeng oerlei^t Kräfte. SBentt bie Söeiber nac^ ber ©nt=

binbung aug ber ^ird^e l)eimfef)ren, nadljbem fte in bie 5!ircf)e geführt rourben, pflegen

fie auf ein an bie ©dljroefle gelegteg ©ifenftücf ju treten, bamit fie fo ftarf unb feft roie

bag ©ifen roerben (Rumänen ber Suforoina 140).
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2Bir fafjen in ©ali^ien foraohl bet dauern als auch bei ©tabtberoohnern ben 35rau<h,

blaffen Jfinbern Äpfel ju geben, in toeldjen raodhenlang ©ifennägel ftafen unb rofteten.

DaSfelbe gefehlt in Dalmatien (313).

(Sifenfraut (Verbena officinalis L.), eine a3erbenajee, ber man ar§neili<he Kräfte

jufcbrieb. Das $fenfraut fte^t in befonberer Sejieiiung §um Planeten 33ettuS, gibt

grobe SiebeSfraft unb macht bei allen angenehm. üinber befommen baburcf» 33erftanb

unb Neigung jum Sernen; eS bringt 2Bob)lt)abenE)eit unb erhöht ben üfteichtum. ben

Adfer geftecft, uerfchafft eS reiche ©rate. ©ibt man eS einer SBödmerin ins 33ett, fo

mirb toeber ihr noch bem neugeborenen $inbe ©dhaben gefd^etjen. ©S »erjagt alle

©efpenfter unb gaubereien. $urs, eS mar baS $raut aller trauter; feines fonnte

fich fo oieler Kräfte rühmen. 2Birb baS $fenfraut mit einem golbenen ober ftlbemen

Sßerfjeug aus ber ©rbe gehoben, fo muff eS liegen bleiben, bis ber 2Jtorgentau auf

baSfelbe fällt, mäljrenb raeldher $eit man eS nicht oertaffen barf. ©inige beftimmten

jum AuSgraben ben SAaria^immelfahrtS^Sag, anbere ben ©t.=3o£)anni§=2lbenb ufro.

©ebaftian $ranf fdhreibt (199a): „Slot ©t.^ol»anni§*

Sage (24. Quni) matten fie (in granfen) ein©imet*$euer,
tragen auf biefen Sag funbere £renj auf, tueib nid^t , aus

roaS Aberglauben, oon 33 e i f u b unb ©ifenfraut gemacht, unb

hat fdhier ein ^eber ein blau föraut, Sffitterfporn genannt,

in ber <ganb : meldher baburch in baS geuer fielet, bem t£)ut

baS gange $ahr fein Auge meh; mer oom $euer gu <gaufe

meg roitl gehen, ber toirft biefeS fein $raut in baS $euer,

fpredhenbe: @3 geh Ipuroeg unb merb oerbrennt mit biefem

üraut all mein Unglücf. ©rimm (237) bringt aus Shur*

neiffenS ©rftärung ber Archibopeit (Berlin 1575 33t. 76) bie

mahrfcheinlidh aus lateinifdhen Duellen gefloffenen 33erfe:

9tb£>. 72. (Sifentraut

(Verbena officinalis)

Verbenae, Agrimonia, 9JJobeIger,

©harfreitag§ gegraben, bjilfft bidE) fei)r,

btr bie grauen roerben bolb;

®ocf) brauch tein @ifen, grab’S mit ©otb.

Weites bringt auch ©heoalier (126a): $n bem Söerf über bie ©frofeln oon

SJtorlex) mürbe, um ben oietgefdhmähten ©fjarafter unb ben ©ebraudh beS (SifenfrauteS

mieberherjuftetlen, empfohlen, bie Sßurget ber ijßflange mit einer ©He meinen AtlaSbanbeS

um ben <galS gu binben unb fie gu tragen, bis ber Patient geheilt ift.

Sie $)3ftangennamen : Altarfraut, Dpferfraut, ©egenfraut, audh 3fi3 =

fr aut, bet älteren ©chriftfteHern, bebürfen feiner raeiteren Aufflärung. Sorinfer

(33otanifdheS ©pfurfionSbudf). Söien 1883) bringt DinSfraut, mit bem 33orroort: ©S

muhte an bem gilt geheiligten Sage — bem Dienstage — gebrochen roerben, unb mar

heiliges Dpferfraut bei $riegS= unb griebenSbefdhlüffen. 2Ber DinSfraut bei fich

trug, ber tourbe auf bem SBege nicht ntübe unb niemals irre; eS fdhüfcte oor Ungliicf

unb oor allem $auber; bodh muhte man eS am Sötorgen oor ©onnenaufgang mit ©otb

graben.

Das ©ifenfraut butte nach 33uf<h (104) allerlei fchäisbare ©igenfdtjaften unb nur

bie eine fchlimme, bah es ben §epett SAaterial gu ihrer gauberfatbe lieferte. Die $ferbe

liefen fdhneder, menn „Sfenfrut" an ihrem ©dhmeife befeftigt mar, momit bie noch jefet
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int ijkffeier Ijerrfdjenbe -Dteinung gu Dergleichen ift, bajs ntatt nicfjt miibe werbe, toettn ntatt

Eifenfraut in ben Schuhen trage. Hinber, benen ntan e3 in bie Söiege legte, gebieten

unb lernten fpäter fleißig; bie Saat be§ Acfer§, auf ben man bie ißftange eingegralten,

trug reid^lid^e grucht. ®a3 Eifenfraut fchüjgte ferner oor Segaubenmg, e§ machte giftige

£iere unfc^äblirf)
;

wer fid^ mit iljm beftrichen hatte, bem fonnte niemanb feine Siebe

tterfagen. E§ mar auch „ein gut Kräutlein für unfrtebfame (Seeleute'".

SSetreffenb bie befonbere 23orficf)t, bie beim ©raben ber 33erbena gebraust merben

foH, ift auch an ben alten Spruch gu erinnern (f. oben):

töerbeen tjilft bir fepr,

®afj bir bie gramen werben potb

®od) brauet) fein eifen

©rab§ mit golbt.

Oer brauch ber Verbena ift in Öfterreich noch lebenbig. ©egen fcfjmerghafte§

3almen unb gegen ba§ 23erfdhreien wirb 5linbern Eifenlraut in einem Sädbhen um ben

£>al§ geliängt. Dr. ißariS ift in ber gefclpcbtlichen Einleitung gu feiner „ipiiarmafologie"

eine auSreicfjenbe Erltärung für ben $erbena=3Bunberglauben gegliicft. Hiernach begegnete

ber AusSbrucf verbena (gleidhfam herbena) alle Kräuter, welche man i£>rer 23ermen=

bung bei ben Opfern wegen für heilig £)ielt. Oa aber oorgügtidl) ein $raut für biefe

©ebräuche oerraenbet mürbe, fo begegnete ba§ SBort verbena nach unb nach ba§ eine

befonbere $raut, ba§ Eifenfraut, ba§ feinen großen Stuf big in unfere aufgeflärten Oage

gu erhalten tourte (^roufelb 388).

Aach bem ©lauben ber Stumänen in Siebenbürgen l»at jener, ber ba§ Eifenfraut

beft£t, bie traft, alle bamit berührten Schlöffer gu öffnen (140).

©len (Alces palmatus), Elentier. Elenhaut mürbe hochgeachtet unb teuer begaljlt.

„Sein Haut," fagt ©effner (223), „gibt gar gute Sepbgöüer (toller), ba§ regen, auef) ftief),

onb föbwärtfdhläg aufhebt, rmb etroan annftatt ein§ l;arnefcl)§ gu onfern gepten angelegt roirt.

Ein Ettenbgfmut gilt etmann brep bifj in oier Oucaten, onb roirt alg onberf<hibli<h oon

ber einer Hirfcenhaut erl'ennt, baff fp lufftlödher fjat, onb ber fo fp aufblafjt be§ atl;eu§

in ber überge^ebten §attb entpfinbet." $n früheren 3eiten wufjte man noch roeit mehr

au§ bem Elentier gu machen. E3 rourben allerlei Heilmittel oon iljm gewonnen, unb

ber Aberglaube fanb reichlich Stauung burdh bie wunberbaren turen, welche man bamit

bewirlte; galt ja bo<h ba§ STier ben alten ißreufjen at§ eine ©ottljeü. ^ngbefonbere

Elentierflauen ftanben, weit man fie al§ eine treffliche Argnei gegen fatlenbe Sucht unb

anbere ©ebreften anfah, hoch in E£)ren wie im ißrei§ unb würben gerfeitt eingenommen,

in Aingform getragen, al§ Amulette oerwenbet unb fonftwie benufct, auch oft oerfälfdht,

b. fp burdh tuljflauen erfejgt. ©efefjeite Seute gaben freilich fcfron gu Enbe be§

16. 3al;rl)unbert3 nicht oiet auf ben mit folgen tlauen getriebenen <geilfcf)minbel.

„Herr ©efmer", bemerlt fein Überfefcer, „fagt, er l;abe etwann erfahren, ba§ föUicf)§

geholffen, etwann f)abe e§ nit Ejetfeu wollen, onb oermeinet, wag alfo ber argnep ge=

brauet werbe, ba etwag abergtauben bep fein müfi, bafj biefelb pe bem ©lauben nach,

beffen ber fp nimpt, oit ober wenig Ijelffe. So fepe biefe Aerwänung, bafj Elenbgflaw

für föüidhen fiec^tagen (faüenbe Sucht) gut fep, bat)är entftanben, biwepl eg täglich auch

bife franfljeü hat. — Anftatt ber Eüenbgflawen, ba fiel) bann root gu oerwarnen, oer=

fauffen bie lanbfarer etwan fuflawen; boch fo man eg feplet onb auff folen mirfft, hat

eg ein guten gerucl), ba fut)orn ftineft". (Sielte Einfjorn.)
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(glftcr (Pica caudata), Slpel, 21 g e I , Stifter, ©cfjalafter, Sllgarbe, Hefte,

<g elfter, Singer ft, ©artenrabe, ift ein Opfer beS SolESaberglaubenS. ©ie fleht

in enger Segiehung gu oerfdhiebenem gauberroerfe. ©ie ift im allgemeinen ein Unglück

oogel, unb häufig nehmen H^en it;re ©eftalt an. Söenn 9 ©Iftern beifammen finb,

behauptet man im £ecfjtale, fo ift unfehlbar eine Hepe barunter, ©inft fd^o^ femanb in

©raubünben nach einer ©Ifter, ba fiel eine halbe weiblidfje 23ruft herab. ©ept fidfj in

©dhwaben eine ©Ifter, bie hier gerabegu Stage 1* ober ©agelhepe Ijeifjt, auf ein HauS,

fo muh binnen 3 5©agen jemanb barin fterben. 3n>ar weint wan in ©cfjlefien, wenn

bie ©Ifter recht munter „fdhacfere", b. I). fd^roa^e, fo habe man Hebe ©äfte gu erwarten;

fonft aber weih fie I)ier nichts als Unangenehmes gu prophegeien. Sßenn fie in ber

Steumarf auf bie ©rbe tjerabftiegt, fo ftirbt halb jemanb. ©freien in Sirol ©Iftern

um ein Sorf, fo hat baSfelbe Hungersnot ober grofie ©terbtidhfeit gu befürchten. Um=

fdfjweben fie ein HauS, fo gibt eS barin halb Unfrieben, einen UnglütfSfaü ober

auch unwiüfommenen Sefuctj. gn SBeftpreuhen unb Heffen ift in bent Hanfe, oor bettt

eine ©Ifter fiel; hören läf)t, an bentfelben Sage noch 3ßnE nnb

©treit, unb in ber SBetterau bebeutet ber glug eines foldheit

SogelS über ein Sorf, bah wan hier halb einen Seidhengug fehen

wirb. SBer gu SJtünfter im unteren gnntale e jne <gUpp e ifjt, in

ber man eine ©Ifter gefotten f>at, ber wirb irre (Suf ch 104).

©ine im 9)tärg erlegte, an ber ©talltür hängenbe

©Ifter hält fliegen unb Trautheiten oom Sieh ab

(Sirol 154); eine in ben 12 Städhten gefdhoffene, oer=

brannte unb gu ^uloer geflohene ©Ifter ift ein Heil5

mittel gegen © p i I e p f i e (90). SiefeS fehr berühmte —
in SBirf'Iidhfeit gänglicf) wirEungSlofe — SolfSheilmittel

heiht SiaEoniffenpuloer.

©in Sorfpaftor bei SreSben heilte mit einer ©uppe,

in welcher eine ©Ifter gefotten würbe, bie ©püepfte. gm
Sranbenburgifdheit barf man feine ©Iftern fliehen, weil eS Ungliicf gur f^olge hat. (SaS=

felbe gilt in ber Söetterau oon ben Sach ft eigen, bie in Sirol fidh gern bei Tüljen auf--

halten, „weil fie früher felbft Tühe waren")- gn ©laruS finb ©Iftern SobeSoerfünberinneit:

fe^en fie fich auf ein HauS, in welchem jemanb franf liegt, fo geigen fie beffen balbigen

Sob an. 3« 3üricf) hat ber glug biefer Sögel um ein HauS herum biefelbe Sebeutung.

gn ber Storbfdhweig barf man bie ©Iftern nicht fliehen, weil fich bie Hepen oft in fie oer=

wanbeln unb bann ber ©cErnf? ben ©cfjühen trifft. „Se Slgefta rätfetjib, eS geb en ©hib",

bie ©Ifter frädhgt, eS gibt einen ganE, fagt man in Sippengell. Hühneraugen an ben

güfjen heihen ebenbafelbft „$g eftanaug", unb um fie gu oertreiben, muh man ba, wo

man eine ©Ifter fi|en fleht: „gigi, gigi, Slgeft, i ha breu Sluga, onb bu gab gwä, ha, ha!"

(Sltfdfj, ätfdh, ©Ifter, ich habe brei Slugen unb bu nur gwei) rufen (104). Sie ©Ifter ift

auch in Sapern ein UnglücfSoogel, ber einem nidt)t über ben 2Beg fliegen foll; im 14. gahr=

hunbert highen bie Hühneraugen auch in Sapern „©Ift er au gen" (300).

(Sttipufa, ©efpenft ber grieethfehen gabel, oon wechfelnber ©eftalt, oon blutgefüüter Slafe

umgeben, ©in guh ift °uS @rg, ber gweite aus ©felSmift gebilbet. (©ietje gaubermebigin.)

©ngelfiih (Polypodium vulgare L.), ber gemeine Süpfelfarn. SioSEuribeS
(151 IV 185); Sie Söurgel ift rauh, mit gafern wie gangarmen beS 9Jteerpolppen, oon

9Ibb. 73.

(Pica caudata)
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ber ®i<fe eines fleinen gingerS. Slbgefcfiabt ift fie innen grün, l)at gerben, füfjlicfiett

©efcfjmact unb purgierenbe Alraft. 3um purgieren wirb fie mit Hüfjnerfleifclj ober gifdjen,

Sete ober SJtaloe gefocf)t gegeben. ®ro<fett in <gonigmet geftreut, füfyrt fie ©ci)Ieim unb

©äße ab. ®ie fein geftoftene SBurjel als Umfcf)Iag roirft audlj gut bei 33erbrel)ungen

unb Siiffen jroifd^en ben Ringern.

©ngelfufirourgel ober ber =tee mad^t fünf unb befjenb

(Slowenen 144). ®er fü§ fdjmecfenbe SBurgelftocf mürbe

früher als auflöfenbeS Mittel bei Hüften unb ^eiferteit oer=

roenbet.

©ngeltturjtl (Archangelica officinalis Hoffm.), Slje»

riatrourjel, SBruftrourjel, franjofifc^ racine d’angelique,

englifcfj angelica root, bie SBurjet einer Umbeßifere, bie

Ijäufig in ber roiffenfdf)aftlidf)en Sltebijin 33erroenbung finbet.

©loroafifcfje dauern geben £raut unb SBurjel ber roilbeit

©ngelrourjel (A. silvestris L., floroatifcf) vandelica) ben

^üfjen, bamit fie reicfilidt) -äRilcf) liefern (309).

©njiati (Gentiana lutea L.), eine ©entianajee, beren

SBurjelftod, roie oon oerraanbten Slrten G. pannonica Scop.,

G. purpurea L., G. punctata L., in ber raiffenfcfjaftlidjen

Heilfunbe oerroenbet roirb. SJtan gibt fie als Stbfoc^ung ober

®inftur bei 33erbauungSftörungen, Sltagenframpf, Blutarmut,

©frofulofe; fie ift ein SSeftanbteil ber bitteren SJtagenünftur (Tinctura amara), beS

H off mannfcfien -DtagenelipierS unb bitterer ©djnäpfe (©panifcfjbitter, ©njianbrannG

^3liniuS (543 XXV 7) leitet ben Stauten oon einem

$önig ©entiuS ab. ®ioSfuribeS (151 III 3) berietet:

®ie SBurjel l)at erroärmenbe, abftringierenbe $raft, f)ilft

aucfj in ber Sltenge oon 2 ©rahmen mit Pfeffer, Staute

unb SBein genoffen gegen ben 33ifc giftiger ®iere, oont

©aft tut eS 1 ®racf)me; ferner gegen ©eitenfc^merjen, bei

©turjoerle^ungen, inneren Verlegungen unb Krämpfen. SJtit

SBaffer getrunfen ift fie 2eber= unb SOtagenfranfen fjeilfam.

©ie gibt Slugenraaffer; eingelegt treibt fie ben ©mbrpo aus.

2ßie baS Spfion aufgelegt, ift fie ein Söunbmittel, audlj ein

Heilmittel bei fiftelartig l)intried)enben freffenben ©efdfjroüren,

oorjüglicf) ber ausgewogene ©aft, audlj als ©albe bei 2lugett=

entjünbungen. ®er ©aft roirb ferner bem fdfjarfen 2lugen=

roaffer ftatt SJtoljnfaft jugemifd^t. ®ie SBurjel entfernt audf>

roeifje gtecfen. ®er ©aft roirb gewonnen, inbem fie jer=

ftofjen unb 5 ®age mit SBaffer erweicht roirb; bann roirb

bis bie SBurjeln Ijeroorragen, unb nadl) bem ©rfalten baS-

Sßaffer burdjj ein leinenes ®ucf) abgefeimt; es roirb bann bis jur ^ortigfonfiften^ einge-

focfjt unb in einem irbenen ®opf aufberoaljrt.

®er ^reujenjian (G. cruciata L.) rourbe erft im SDtütelalter als „fleiner ©njian"

in ben StrgneifdEja^ aufgenommen, ©eine Sßurwel ift fingerbid, äftig, roeifjlicfj, in iljrer

roein, (Snjeler, ©njigS).

9166.75. (Selber Snjian
Gentiana lutea)

fie iit bem SBaffer getobt.

9t66. 74. @ it g e If ii
fj

(Polypodium vulgare)
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©ubftang mehrfeitig, wie mit einem ©peere, freujweife burdjftochen. Ser ^reujenjian ift

batjer roieber eine ber nieten ©ignaturpflanjen, welcher burdh bie fonberbare unb auf=

fällige ©eftalt feiner SBurjel fo mäd^tiglid^ auf bie ©inbilbung beS finnlidben 9JtittelalterS

einwirfte. SieS bezeugen auch feine nieten beutfcfjen tarnen : 9Jtabelgeer,©peeren =

ftich, Ütreuswurjet, £eit alter ©chäben, igimmelsftengel, iQimmelSauge,
©ngelwurj, ©t. ^ßeterSwurj, ©ibpltenrourj ufm.

2Beit unb breit in 3aüberfünften mirb inSbefonbere ber atte Jträutermann 33odl (79a),

wenn er über 2)tabelgeer (<geil aber ©cfjäben) f^reibt : SJtobetgeer nennen (Stticfje auch

itreujwurfc, Cruciata; barunt, bab bie 2öur|el in ber SJtitte freujweife burdbftodhen ift.

Sie alten SBeiber fagen: „SCRobetgeer fep alten Söurfcel eine ©fw"- Unb ift ein rechtes

pfiiltrum, ein SiebeStranf; benn fie mirb ju fettfamen fünften gebraust in fascio-

nationibus amorum (SiebeSjauber). ©ie ift tnie ein weibliches ©lieb, jerfpalten in

ber !Btitte. Sarum bie jirfaifctjen SBeiber ihren £anbel bamit treiben, nennen eS beS^alb

£>eit aber ©chäben. 3tnbere nennen eS, um ber Söunben

raiben, ©peerenftict). Sie Wirten in SBeftreidh treiben 2lber=

glauben mit bem ^raut unb ber SBurjel. Senn fobalb

ein ©äu=©terben einfäbt, nehmen fie baS £raut unb bie

SBurjel äerhacft, mit anberen ^utoern baju bereitet, geben

'eS ben Schweinen mit etlichen ©ebetljlein: fob bie ©dbweine

nert)üten, bab ber ©cfjelm (ginnen) nicht unter fie fomme.

@S inub aber in aben Orten 3ouberep fepn; Stiemanb

ift, ber foldbeS mit ©rnft wiberfedtfiet. Sie 2Beiber,

fo etroa ihrer Sage tuet fettfame fünfte gelernt unb

erfahren h a& eiC h«fon biefeS ©ewädhS für ein treff*

lidheS Sßunbfraut ju ben ^ferben. Senn bamit heilen fie

abe Sörüdhe unb ©chäben ber ^ferbe, baS 5traut unb bie

Söurjet in 2öein gefotten, bamit geroafchen, unb baS reine,

geftobene ^ßutoer in bie Sßunben geftreuet.

Unb jurn Seil mieber neue 2öunber= unb 3au&er=

fünfte meib 21. Stifter ü. ^erger (528a) oom 5?reujenjian

ju erjählen: Ser freujmeife ©palt ber SBurjet mar ben Seuten überhaupt ein grobes

Stäthfel; man glaubte, bab er burch einen merfcfmeibigen ©peer entftanben fep, ben ber

'gerr burdh bie ^ftanje ftieb- ©ie ha *f gegen ©ift, gegen anftecfenbe itranfljeit (^eftilenj)

unb gegen SiebeStränfe; fie ntadjte ben, ber fie bei fi<fj trug, bei gebermann beliebt.

SBeitn ber gäger fidler fepn wollte, bab ihm fein 3tol;r nicht oerfprodhen werbe, fo

fütterte er ben glintenftein mit ©njianwurj. (gäger=23reoier ©. 111.) Sie Söurjel mubte

©arnStag oor Sonnenaufgang mit einem Pfenning auSgegraben, unter baS 2lltartudh

gelegt unb oon bem Pfarrer, ber baoon nichts wiffen burfte, mubten 3 SOteffen barüber

gelefen werben.

gerner fdhreibt Röhenberg in feinem „2tbelkhen £anb= unb gelbleben" unter

SJtobelgeer: SaS $raut wirb in Ungarn Szent Laslö Kiraly fine, b. i. ©t.^SabiSlauS*

$raut, Flos Sancti Ladislai, genannt. 2ßeil, als gurgeit beS hl. SabiSlauS, bie $ßeft

in Ungarn ftarf graffierte, höbe er ©ott auf freiem gelbe herzlich unb anbädhtig gebeten,

bab, wenn er mit bem Pfeile in bie igöbe fdjieben würbe, auf weldheS $raut ber ^feil

liegen bleiben würbe, baSfelbe foll für bie ©ontagion £>ilfe leifien: fo fep eS auf bie

Cruciata ober SDtobelgeer gefallen. Unb bamit fepen alle biejeuigen, fo eS gebraucht

8lb6. 76. ffireujengiau

(Gentiana cruciata)
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fabelt, oon ber graufamen fßeft erlebiget roorben
;

rate SaroluS SlufiuS in feinem

Nomenclator botanicus bezeuget, hiermit erfldrt fid^ and) ber alte ^flanjennatne

Sngelrourj (561). SS galt einft für ein feljr fräftigeS $raut. SaS Sprüchlein

SJlobelgeer

StUer SB3uräet eer

mar oiel im Schwange (f. oben). $n ber Kirche gu SBerber bei fßotsbant befinbet fich ein altes-

©emälbe, auf welchem ©IjrifluS als Slpothefer bargefteßt ift, mie er in einer iganbroage bie

Sünben ber SJZenfd^tjeit burch ^reujrourg ins ©leid£)geroid^t bringt. SBenn ber 3;äger beS

ScljuffeS fidler fein raollte, mubte er ben $Iintenftein mit ^reugrourg „füttern". 9?od) in

ber neueren $eit machte bie ßreugrourg oiel oon fiel) reben, ba ein ungarifd^er Schub

leerer fie als unfehlbares Mittel gegen SBaff er f udf) t anprieS.

Sie Söurjel beS JtreugengianS roirb um ^o^anni gegraben; ihre Leeren mürben

früher gegen lieber unb ben Sib raütenber £mnbe empfohlen.

ßrbfe (Pisum arvense L.), bie fßeluf <hfe, eine Seguminofe. SioSfuribeS
(151 II 126) meint, fie fei gut für ben Saud), treibe ben £arn, erzeuge Sitzungen,

madhe eine gute $arbe, treibe bie ÜDtenftruation unb bie $rubf)t ab unb beförbere bie

Utildhabfonberung. Slnt beften roirb fie, mit SBicfen gufammengefocht, als Umfdhlag gegen

igobenanfchroeUung unb Söargen gebraucht, mit ©erfte unb <gonig gegen $rä£e unb Sdhorf,

flechten, frebSartige unb böfe ©efdhroüre.

Sie Schola Salernitana lehrt (561):

Sie (Srbfen »rollen »rir l)ier toben unb auch fchelten,

Sie (Scpelffen btefjen auff, bie muffen e§ entgelten,

Sfm Sie baoon, fo fetnb be (Srbfen giemltd) gut,

Serbaiber billig fie, man fo geniefjen tput.

Surdb Srbfen fann man fich in Schwaben unftcbtbar madhen. Sabei ift folgenbeS

Verfahren ein§ufd£)Iagen. ÜDtan mub einen Potent opf auSgraben, ihn mit Srbe anfüßen

unb in biefe in ber $arfreitagSna<ht 3 (Srbfen brüden. Ser Sotenfopf roirb barauf unter

ber Traufe beS StircbenbacbeS roieber eingegraben, unb bann geht man in bie Kirche hinein

unb fagt fein ©laubenSbefenntniS her* Stimmt man oon ben Srbfen, bie auf biefe Sßeife

gezogen roerben, eine in ben SJtunb, fo roirb man unficfitbar. früher foßen fidh bie 3öilb=

biebe häufig foldher Srbfen bebient unb fich baburdh oor ben Singen ber $örfter in aßerlei

leblofe Singe, g. S. in Saumftümpfe oerroanbelt haben. Sin Surfcf)e aus Sßurmlingen

a§ folche Srbfen. 2Bie er aber in ber $apeße baS ©laubenSbefenntniS h^rfagert rooßte,

30g eine SJtenge Serftorbener, bie er fannte, als ©efpenfter an ihm oorüber, worauf ihn

ein foldher Schauber ergriff, bab er forteilte unb heftig erfranfte (104).

©rbbeere (Fragaria vescaL.), eine fRofagee, roirb in Sapern gegen gefrorene $übe
in ber SBeife oerroenbet, bab ein ^aar SütannSftiefel mit ben Seeren ooßgefüßt werben;

bie betreffenbe fßerfon, welche „gefrörte $übe" hat, tritt mit bloben güben in bie Stiefel

ein unb trägt fie einige Stunben lang; auch gu Umfdhlägen werben bie getrodneten

Srbbeeren bei bemfelben Seiben benü|t. Sie Satfadhe, bab i$ur $eit ber Srbbeerenreife

bie „gefrorenen" $übe am feltenften fd)mergen, roirb bie Slnroenbung unb SBirlung biefeS

SJiittelS oielleidht erflären tonnen (300). Sie erften gefunbenen Srbbeeren gerquetfcbt

man bei ben Sloroafen (309) jroifdhen ben Ringern unb beftreidht bamit bas ©eficht,

bamit bie Sommerfproffen »ergehen. Son $afern gereinigte Srbbeerenrourgelftödfe
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roerben gerfdhnitten, abgefotten unb als See gegen ben 231 u tauften getrunlen. 3lud^

junge 23lätter roerben als See gegen baSfelbe Übel getrunfen.

©rbraud) (Fumaria officinalis L.), bie $elb raute, eine $umariagee, bie gegen

Hautfranflieiten unb als magenftärfenbeS Mittel gebräuchlich roar (f. Abb.).

SioSfuribeS (151 IV 108) fcbreibt: Ser ©aft ift beifjenb, er fdfjärft baS ©e*

ficht unb reigt gu Sränen, rooburd) er ben kanten erhalten hat- h<ü bie $raft,

baS Aßieberroachfen ber aus ben Augenlibern auSgegogenen Haare gu oerljinbern, roenn

er mit ©ummi aufgeftrichen mirb. ©enoffen treibt baS 5?raut ben galligen £arn.

©rbflhctbe (Cyclamen europaeum L.), ©aubrot, Alpenneildjen, eine ^ßri=

mulagee. Ser Knollen enthält 39Üamin, baS 23re<hen unb purgieren ergeugt. Sie fßflange

ift nicht, roie ber 23ollSglaube meint, giftig. Sie Anoden mürben früher bei $ropf unb

Srüfen äußerlich angeroenbet, roerben in Italien noch gu ©alben oerarbeitet.

(£rle (Ainus glutinosa Grärtn.), ©djroargerle, rote (Srle, Aoterle, eine

SBetulagee, ferner bie 2öeif?erle (A. incana DC.), ©rau =

erle, bie Atpenerle (A. viridis DC.), ©rünerle,

Sroffel unb anbere Arten. ©oroohl bie fdjroarge (Srle als

auch bie grüne (Srle, bie Aoterle, bie ©llriige (Pirus,

Sorbus torminalis), namentlich aber auch bie bafür fub=

ftituierte unb importierte „Sraubenfirfd)e" (Prunus Padus)

roerben oom SSolf als „(Slfen" bezeichnet, als „Sarmbeere"

gegen bie 9tuhr (tormina) unb heute noch als „$aulbaum"

gegen bie „Atunbfäule" beniifet. Sen eigentlichen Alahfamen
((Slfen) lieferte roohl nur bie als 23rennholg roertgef<hä|te

(Srle, beren ^rüdjte beim 23ranbopfer oom bürren <golg auf

ben Dpferboben fielen. Alles, roaS beim ^ultopfer abfiel, felbft

bie Knochen unb bie ^olgfrüchte, hotte futtureüen ^eilroert

fchon in fernen gäten beS ^eibentumeS. Als echt germanifcher ^ultbaum bient feine Ainbe

gur Austreibung ber ,,©d)ön" bei ben hülfen unb oertreibt baS (Srlenlaub „früh, TOann

es noch notier Sau ift", glö£)e unb Ungegiefer. Sie gängliche ©ntfagung non ber 23er=

roanbtfchaft gefchah in atthochbeutfdjen 3®üen burch 3er^^e(hen einiger ©tüde ©rlenholg

nor ©eridht unb auf bem $opf. (Sin ßreug aus ©rlenhotg, roelcheS baS Aßaffer aus ber

£uft begierig angiehen foU, benuhten im Atittelatter bie Queßenfudjer (300).

Sie ^nnenrinbe, in Aßein gelocht, ift in Aieberöfterreid) Heilmittel gegen 3ou^er=

tränle. Sie (Srte ift ber 23aum, aus bem nach altgermanifchem AtythoS baS Aßeib

erfchaffen rourbe. 3« ben (Srlengroeigen roohnt ber gefpenfterhafte (Slbenlönig, non ©oethe

(nach HerberS Vorgang) „(Srlfönig" genannt. (Sin alter ©pru<h befagt:

(Srlenholg unb rote§ §aar
©inb auf gutem ©ruttbe rar.

$n Aieberbapern bei Aieberaltaid) ftanb baS 23itb beS f)L H^nion auf einem

(Srlenftumpf im Aßalb unb lehrte roieberholt bahin gurücf, als man nerfuchte, baS AUlb

in einer Kirche untergubringen. 3m 3ohre 1340 baute man bort eine AßalIfahrtS=

fapeHe (388).

Ser ©fei (Asinus vulgaris) fcheint feine Spotte in ber 23olfSmebigin auSgefpielt gu

haben, ©ebrannte (SfelSljufe, in täglichen ©aben non 2 Söffeln, foüen nach SioS-

2166.77. ©rbv-aucC)

(Fumaria officinalis)
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furibeS (151 1144) beit ©pileptifern oon Stufen fein; mit Dt gentifcht öffnen fie

Prüfen unb feiten fie Jroftbeulen. ©chon bie alten ätgppter fannten ein £aarroudE)S»

mittet aus Tratten beS SBinbhunbeS , Vtüten non Datteln unb ©felshufen (151,

VerenbeS). Die t)t. ^ilbegarb (289) berietet: Der ©fei ift bumrn unb faft btinb

oor ©eitheit, bem 9)tenfdhen fetir anhänglich- ©ein Jleifdh eignet fidh nicht gum ©cnufi

für ben SOtenfdhen. 2Benn jemanb gelähmt ift unb monbfücfytig, ber toerbe auf ber

©teile, roo ein ©fei getötet roirb ober ftirbt ober fidfj roälgt, „roalgert", auf baS ©raS

ober bie ©rbe gelegt unb mit einem Säten gugebedt unb roomögticf) gunt ©infdjlafen liegen

getaffen. Dann ergreife man feine rechte £>anb unb fpreclje: „Lazarus dormivit et re-

quievit, et surrexit, et sicut eum Deus de foetendi foetiditate excitavit, sic et cum

periculosa peste hac et de mutabilibus moribus febrium sarge in conjunctione,

qua ipse Christus ad hujusmodi desuper sedendo istud se conjunxit, praesignans

quod bominem de peccatis suis redimeret et eum erigeret“. DieS toerbe öfter tüiebertfolt.

©fche (Fraxinus excelsior L.), eine Dteragee, $fd£),©fchling,£odhäfdhe,Saub =

äfdhe. Der SDtenfdh (ask) ift ber ©ot»n beS ©fchenbaumeS. Die ©fdfje lieferte oermuttictj

als baS feftefte <golg auch ben früher notroenbigen Jeuerquirler für baS Stotf euer, baS

als ignis fricatus de ligno oon ber £irdf)e oerboten (3tnno 742) unb bem firdEjtidjen „novus“

ignis de lapide excussus gegegenübergefteßt mürbe. DiefeS nach bem ©rlöfdEjen beS unter

ber Jtraneroittafdtje bemalten <gerbfeuerS fjergeftettte Stotfeuer mürbe ehemals als $ult»

feuer oon teuften Jünglingen burcf) blofieS Steiben oon folgern ergeugt, melier SJlobuS

nach Jahn (326) noch oor furgem in ©dfroaben gebräuchlich mar; jebeS <gauS fteuerte

gu bem fo mit bem Stotfeuer entgiinbeten ©immetsfeuer (©unnroenbfeuer)

bei, „bamit ber «gaarflacljS rec^t lang roirb", gur Vertreibung oon ^ranttieiten unb

gur Steinigung ber Suft; jebeS <gauS trug einen Vranb mit nach £>aufe. Diefe Öfter»,

Johannes», JubaS», ©immetS» ufro. Jeuer finb getreue unb unoerfälfdht erhaltene

Stachfommen eines älteren Kultus. 2Ber ungefengt burdh baS ©onnroenbf euer fpringt,

bleibt oor Trautheit oerfdhont; regnet eS barein, fo merben bie Stüffe teuer, fagt baS

Voll. -Stäbchen unb Surfte fpringen burch baSfelbe. Jum ©onnenroenbfeuer foß jebeS

^au§ im Dorfe feinen Slnteit an Vrennhotg geben, baS bie Jungen fammeln; um baS

Jeuer roirb im Sting gelangt unb über baSfelbe gefprungen; baS macht unb erhält gefunb

unb beroatjrt baS gange Jal»r oor Ungemach- ®aS ©fcfjenholg ift baS fog. ©chroinb»

1)0 lg, baS heute noch ben Stottern gefährtidh ift; eS burfte nur nadenb, nur mit £>olg,

nie mit ©ifen, ohne Berührung ber ©rbe, nur in ber Suft gebrochen roerben. Die ©fdhe

roirb nodh als „SBunbljolg" begeidhnet unb auS ihren Jroeigen ber „SBalpernmai" gefcfmitten,

ber glatt abgefdhält unb oergiert oor baS Jenfter ber -Stäbchen aufgefteßt rourbe (300).

Von bem gelben ©fcfjenbafte fdhabt man eine <Qanbooß ab unb beftißiert ihn in 2öein,

baoon gibt man ben am ©rieS Seibenben in einem Vabe gu triitlen. ©in ©tüd ber

©fcfjenrinbe, unter bie Junge genommen, foß gegen ©pradhlofigfeit helfen : b. h- bie Junge,

baS ©pradhorgan nadh VotfSmeinung, foß nidljt fdhroinben. SOtan föpft bie ©fdfjtinge, um
üppiges ©fdhenlaub für bie Jiegen» unb $uhmil<hfefretion gu erroirfen; bie Jiegen oer»

gehren aßein Vaumtaub; fdhon bie Jiege igeibrun roeibete auf ber 2Beltef<he. ©egen

„Vergiftungen", „giftige Dierbiffe", „unreine Suft" benüfcte man früher ©fdhenlaub,

Egobelfpäne oon ©fdhenholg, auf ber igerggrube getragen ufro. DaS fog. ©fcfjenroaffer

(Acetum pyrolignosum) ift ein ©dhönheitSmittet unb roirb gegen 2Bargen oerroenbet. Vei

abnehmenbem -Stonbe oor Sonnenaufgang rourbe ber ©fdhenaft mit einem ©dhnitte oon
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unten nach oben gefcfjnitten; bamit beftridb man ben ©liebfdbroamm. ©fdbenblätter, im
sü?at gefammelt, bienten als Heilmittel gegen Sri'icbe (H öfter 300).

SDie ®ruiben joden auch bie Sergefdbe fe^r oerebrt haben, unb fie mirb oft in ber

5iäl)e ber Slltäre unb ©enfmäler, bie fie bauten, gefunben. ©ie mürbe auch in ber üftäfje

ber Häufer gepflanzt, um biefelben oor böfen ©eiftern p beferen, roährenb ein in ber

Hanb getragener groeig ben Präger oor böfen gaubereien unb Hepreien fdbüfcen follte

(137 c). 5Tirot foU mau, roenn 9)tariä Serfiinbigung mit bem Karfreitag pfammett=

fädt, Sifte oon ber (Sfcfie fdjneiben, unb pmr oon ber ©eite, mo ber Saum uidfjt oon

ber Söiorgenfonne bedienen mirb. 3)aS auf biefe SBeife geroonnene H^S ift unoerroeS*

lieb, unb raenn fidb jemanb mit einer 2Baffe oerrauiibet hat, fo braucht er, um baS

©dblimmerroerben p oerbüten, nur bie SBaffe in foldbeS H<>4 bjineingufd^ragen. ®ie

Hegen ober Gruben oerurfacben nicht blofj ben 2Jtenfcben 2llpbrücfen, fonbern quälen auf

ähnliche SBeife auch bie ©fdben. Saher fommt eS, bafj man an biefen Säumen fo oiele

oerfriippelte Silbungen bemerft, bie halb ©idbeln, halb SifdbofSftäben gleichen. 2ludb

fnodige 2IuSroüchfe an lebten Unb Särdbeit rühren oon Hegen her (104). Sei ben Sieber=

beutfdben (im Sanbe Sßurften) muff ber Srucbfranfe in ber QohanniSnadbt burdh eine

gefpaltene ©fclje gejogen raerben; babei muffen 3 Seute, bie ben Sornamen Johann tragen,

tätig fein, unb ähnlich raie bei ©dbafjgräbereien barf fein 2öort babei gefprodben roerben.

Um KrebSfchaben p heilen, fdbnitt man im Frühjahre oon einer fräfügen ©fclje bei p=

nehmenbem 3Jionbe oor ©onnenaufgang einen Stft mit einem einigen ©dbnitte oon unten

nadh oben ab, brachte bann ba§ KrebSgefdbroür an bie ©dbnittflädhe beS 2lfteS unb oer=

mährte lederen forgfältig an einem fühlen unb bunfeln Orte.

©rjfcbletcbe (Seps chalcides). 2öie bie beutfdbe ^amilienoerraanbte hat auch bie an

Küften beS ÜDtittelmeereS lebenbe ©rjfdbleidbe oiel p leiben. 3hr fteUen ©äugetiere, Sögel

unb Kriechtiere gemeinfdbaftlicb nadh, unb p bem §af)Ireid()en Heere ber ©egner, raeldbe

fie freffen, gefeilt fidb als fdblimmfter $einb ber aJtenfci). Sh«1 erfcheint nodb heute baS

harmlofe ©efchöpf als ein äufjerft giftiges £ier, roelcbeS er mit aßen Mitteln befämpfen

p müffen glaubt, ©elbft bie aufgeflärten ©arbinier, roeldbe roiffen, bafi bie @r§fdbleid^e

entraeber gar nicht beifjt, ober, roenn fie eS mirflicb tut, mit ihrem Siffe feine böfen

folgen heroorbringt, fagen, bajj fie, oon bem Sinboieh ober oon ben ißferben mit ben

Sflanjen pgleidh aufgenommen unb oerfdblungen, biefen Sußieren ben Saucb ungemöf)n=

lidh auffdbmeden unb eine ärztliche Sebanblung notroenbig madhen fod, roeShalb audb fie

bie allgemeine SernicbtungSrout p rechtfertigen fud£>en. ©auoage beobachtete, bafj eine

©rjf^leidbe, roelcbe ein Huhu tnuabgeroürgt hatte, lebenbig mieber aus bem aitaftbarme

herauSfrodb, pm jmeiten 9)tale oerfcblucft mürbe unb roieberum auf bemfelben 2Bege pm
Sorfdbein farn, roorauf enbtich ber ergrimmte ©dbarroogel fie jerbifj unb nunmehr fidler

in feinem 9Jtagen oergrub, ©auoage meint, bafj man bie ©todbleiche oielleidbt bei

geroiffen Kraßheiten oerroenben unb burdh bie SDärrne fdblüpfen taffen fönnte, ba fie

unpieifelfjaft beffer als Quecffilber mirfen mürbe, ©o oortrefflidb in feiner 2lrt biefer

©ebanfe beS granpfen fein mag, fragt eS fidb bodfj fehr, ob ber 2lrjt, roeldber ein folcheS

Heilmittel oerorbnen roodte, auch roidige ©innebmer finben bürfte (90).

©ule (Athene noctua Scop.), Käufen, ©teinfäu^lein, ©teinfauj, Seidben =

eitle, SCotenhufjn, Klagemutter, 2B i db 1 1, ift oom Solfe roegen beS ftagenben

©ef<hreieS als Serfiinbigerin beS £obeS gefürchtet. Oftfafen unb Helgolänber effen nadh

Srehm (90) ©nlenfleifch.
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die (Me als llngliicf^oogel ift auf einer berügniten grted^ifd^en 5Bafe oereroigt

(f. 2Ibb. 25). 21IS roeifeS, ber ipallaS 2ltgene geiligeS STier roar fie trog igreS ungeitro

lidgeti SßefenS gefeiert.

©egr oerbreitet ift aucg ber 2lberglaube, baff bie ©ule oor UngÜidf fdnige. SSenn

man eine (Sitte an bie düre nagelt, fo galt biefelbe ^ranfgeiten unb fottftigeS Ungtiicf

ab (727).

SBenit ftcg bie ©teinfäuglein öfters auf einem £auS jur 9tacgtgeit gören taffen, fo

ftirbt balb femanb auS biefem <gaug (deutfcgtanb 104,

©gerlanb 340 a). ©s roirb aucg in ber 23uforoina (140)

geglaubt, bafj baS ©efreifcg ber Stacgteule ben dob

eines ^nroognerS jenes tQaufeS an§eigt, auf roetcgem

fie ficg niebergetaffen gat.

gante (Filices) fpieleit eine groffe Stolle in ber

SSolfSmebi§in. dioSfuribeS (151 IY 183) er§ägtt

oom SBurmfarn (Aspidium Filix mas L.):

4 dracgmen ber SBurgel, mit ^onigmet genommen, treiben ben 2Sanbrouritt aus, beffer aber,

loemt man fie mit 4 Dboten ©fammonium unb fcgroarjer StieSrourg gibt, diejenigen, roetcge

fie negmeit, miiffen oorger 5tnobtaucg effen. ©ie gitft aucg pr SSefeitigung ber Mitg=

fudjt. ferner ift bie verriebene SBurjet mit gett als ©atbe oon guter SBirfung bei

SBunben burcg Stogr. der 23etoeiS ift biefer: 2Bo oiet Stogr baS 23tedpton (SBurntfarn)

umgibt, oerfcgroinbet ba§ 23lecgnon, unb anbererfeitS, too Stogr ift unb oiet 23lecgnon

biefeS einfcgliefjt, oerfcgroinbet baS Stogr. ^3 1 i n i u S

(543 XXVII 78) fagt: ©S gibt 2 2lrten oon

giltp, aber beibe gaben raeber 23tüte nocg ©amen,

die ©riecgen nennen bie eine 2lrt ^teriS ober

23lecgtion; aus einer SBurgel fommen megrere über

2 ©den lange ^ßftangen, bie nicgt ftart riecgen, biefe

galt man für bie männlicgen. der Sßurjetftoct ift in

gorm beS ätgerifcgen ©ptrafteS baS befanntefte

SBurmmittel. $ur Seit beS Mittelalters geriet ber

Söurmfarn eine 3eitlang in 23ergeffengeit
;

im

18. gagrgunbert mürbe er befonberS in ber ©cgroeiv

unb in granfreicg als ©egeimmittet in ben iganbel

gebracgt. ©in folcgeS, aus ginn, Filix mas, 3Burnt*

famen, galape, ^aliumfulfat unb §onig beftegenbeS

mürbe oom 2Ipotgefer Mattgien, bem ©rünber

ber ©cgroeigerapotgefe in Berlin, oertrieben unb biefem oon griebricg bem ©rofjett

für 200 daler unb ben <gofratStitel abgefauft. der roirffante 23eftanbteil beS 2ßurjel=

ftocteS ift bie atnorpge gilipfäure, ein in 2ltger, ©gloroform, 21§eton leidjt, in SUfogol

fcgroer, in 2öaffer unlöSlidjeS gedbräunlidigelbeS ^3ulüer.

SBägrenb bei dioSfuribeS, roie jegt bei unS, ein ©ptraft auS güip gegen 23anb=

roürnter gebraucgt mirb, erroägnt ©elfuS (121) biefe 23erroenbung gar nid)t, fonbern

fagt nur, baff bie in bie Ringer ufro. eingebrungenen ©plitter beS 2ßurm farnfdmfteS recgt

unangenegm p befeitigen feien unb baff, roie gegen bie gilipfplitter ein Umfcglag auS

gerftofjenem Stogr nüglicg fei, fo aucg ein gilipumfcglag bei Siogrfplittern bie 2luSftof}ung

d. §ODor(osJtronfeIb, 58ergleicf)enbe SBoItSmebijin I. 9

2(66. 79. ber (Schleiereule

(Strix flammea)

2(66.78. £etrabrad)inon boit 2(tl)en

aus? ber geit beS ^eritleS
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berfetben beroirte. Sa! ©djroeigen über bie giligroirfung bei Sarmroürmern ift auf=

fadenb.

Sßoenig (771) hält bie ägpptifche 2tmapfianje für ein garnfraut. „Mittel gegen

Taubheit ober Dfjrenfd)merken. Siel ift eine ipflattje, welche aulfiefjt roie Foeniculum. (?)

Sie Blätter an ihrem ©tantnte finb eingefchnitten, gerabe rote bet ber ^pflanje ,9ttänner=

lieb'. Verreibe fie trocfen, foECteft bu franf werben, fo tue e! (ba! Betriebene) ju

Betonica officinalis (?), lege e! auf jebe! Ohr, roo bie Saubheit ift, bi! bafj fie auf=

hört." Sie bürftig angebeuteten Kennzeichen au! bem <gabitu! biefer ^eilpflanje laffen

auf ein garnlraut fdjtiefien.

Sa! feingeglieberte, int „üöatbgebränge" heroorfomntenbe Saub, ba! braune ißutoer

an ber SBebelunterfeite, ber eigenartige SBurjelftocf, oor adern aber ba! gebleit jeglicher

SSlüte rnufjte ba! f^arnfraut früb)§eitig fdbott all ein ganj befonbere!, ein zauberhafte!

erfcbeinen taffen, ©preßen roir oorerft non ben häufigften Slrten, ben beiben ©<hilb =

farnen, bie, all Steminifjenz an bie alte Slnfchauung, nod;

ljeutige!tag! all „männlich" unb „roeibticfj" unterfchieben

toerbett (Polysticlnim Filix mas, Athyrium Filix femina),

fo gebt oon ihnen bie ©age, bafj fie nur um 9)iitterna<ht

blühen; lotnttte man (pup, fo oerfdbtoinbe bie 93Iüte. Btt

Zahlreichen beutfc^en ©agen roirb bie ^o£; anrtiSnadftt

(24. Buni) genannt, in ber ba! Barnriaut blühe unb ©amen

erzeuge, feltener bie (Shriftnaäjt. Sa! £oten bei unbezahlt

baren ©antenl ift aber ein gefährliche! beginnen
;

roer Barn-

fatnen ho&en wid, müffe auf einem Kreuzwege bie 3JJitter=

nacht erwarten, ft<h nicht rühren (anfonft ihn ber Seufel

Zerreifjt), unb bann fomme ber finftere BöQer unb gebe ihm

eine Sitte ood. 2Ber Bornfamen befifct, ift ftarf in ber 2lr=

beit, glüdtich in aden feinen Unternehmungen, ja felbft utt*

ficbtbar, fo einer banacb Verlangen trägt! Bn ©hole*

fpeare! igeinrich IV., erfter Seil, Slufjug 2, ©jene 1 fagt

©abfhid: „2Bir befifeen ba! -Jiejept jurn Bornfamen, roo*

mit man unfühtbar umherftreift." 3^a<h galijifchetn ©tauben

öffnet bie „Söliite" bei Bornfraute! jebe! ©d^Iofs unb hilft ©<hofee entbeden (515).

Barnfamen, über ©chufjrounben geftreut, macht „bei gefcfwze! äne, baz gefchoz oert

uz" (fährt herau!). 9Jtan nannte ben ©amen all ^3enbant jur SBünfchetrute auch

„SBünfch elf amen". Sie 23erroanbtfdjaft mit bem 35öfen oerrät ba! Bornlaub burch

feine SBirtung. bringt man e! in ein £>aul, fo entfteht ©ezänte, baher e! auch ©rein*

traut genannt roirb. 2lnbererfeit! hilft e! gegen $auber Unb igejerei.

Buhrleute im ©ebirge hoben beim £>erabfabreit auf fteitem 2öege Barnbüfd^el oorne

aufgebunben. ©chitbfarn (noch wehr ober bieüötauerraute [Asplenium Ruta muraria])

gilt in ben Sllpen all „©toanneibfraut", e! ift SSeftanbteil ber tägtid) bem SSiet; gereichten

„Utaulgabe", bie gegen ba! „33erneiben" fchüfet. 2lu! bem Kopfe bei SBurjelftodel, ber

mit rourntförntigen getritmmten SBebelfnofpen oerfehen ift, rourben ehebem bie B°h aun i^ =

ober ©lüdlhänbchen gef<hni£t. Sie 9Jion braute (Botrychium Lunaria), bie all

im 3ei<hen be! SJionbe! erroachfene! Bornfraut oon ben Sltcbimiften gef<hä|t rourbe, roirb

in Dberöfterreich all milchbeförbernbel SJiittel angefehen unb mit eigenem ©pruche gepflüdt.

Bohcntttürourjel heifit ttod; heute berSüpfetfarn (Polypodium vulgare), nebftbem

SCbb. 80. SESurmfaru
(Aspidium Filix mas)
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•»Degen her ©i'tfje beS 9BurgeIftocfe§ ©ngetfliis. $ie Slpotliefen führen beit gepuderten

SBurjelftod beS ©dfjilbfaruS ad gutes SBurmmütel. Sludi f)ier mag ber erfte <0inmed burd)

baS Solf gesellen fein, welches fympatlietifdl) bie SBürnter mit bent wurmartigen fproffen*

treibenben Söitrjelftod p oertreiben oerfudlite. Übrigens gilt baS Jarnfraut in Thüringen

•and) ad Jrrwurj; wer uuoerfefienS bariiber fcfireitet, oergefü fiel) im SBalbe. £)er Stante

Jrrmurp ben tgöfer aus Stieberöfterreicf) anfüfjrt, gilt oielleidit ebenfalls für btefe

ipflange. Sei ben 2öeubeit im ©preewalbe gellt folgeitbe ©age : ©iitent jungen Wirten fiel

beim Söeiben ber ©ättfe Jarnfameit in bie ©dhulje. Sinn oerftanb er, SBort für SBort,

maS baS Jeberoief) fd^natterte. @r wollte eS aud^ feinem £errn jeigen, unb ba er ^rat)t=

IjanS war, pg er neue ©djjulie au. 2)a war aber ber 3<*uber weg unb er [taub blöbe

ba, wie er früher war. Sielerlei finb bie Kräfte beS Athyrium Filix mas, bie Jranf

p rühmen weifj :
„SDiefeS $raut ift ein trefftidh SJiebifantent in lange aitfialtenben $rattf=

Ijeüen, treibet ben Urin, luriert ©ntpnbung ber Vieren, ben ©tein, Söürnte, ©Eorbut

unb .bie englifdje $raitff)eit. ®ie 3Bur§el ift warm im erften

im brüten ©rab, bienet ber 3JMlj, l)ält gelinbe an, eröffnet

unb wirb biefer wegen in Serftopfung berer ©iitgeweibe, ber

lötitj, in ©eiten* ober aitiljwelie unb wiber bie breiten unb

langen SBürnte im Seibe (Sanbwurnt) gerühmt" (199 a).

2UIeS in allem waren Jarndäuter nact) ber abenblänbifc^en

Sorfteüung befonberS fräftige unb wirffame gauberpflanjen.

Safj eS fction frül; an aufgeflärten ©eiftern nic^t gefehlt Ipt,

bie bem Slberglauben entgegentraten, mag an bent einen

Seifpiel beS anonymen StutorS einer int Jafire 1703 e*'

fcfjieneneit ©cfjrift erwiefeit fein. ®iefer gute 9Jtanit erjäljlt

oon einem Offijier, ber fid) im Jal;re 1702 oeranlajBt falj,

Jarnfamen p erwerben: „®er ©ante war ilwt nun fetjr lieb,

unb alfo jweifette er nicht, bajj er bamit Unioerfalgtüd haben

würbe, trug berofjalb folc^e Stätter fleißig bei fid), liefj fie

in bie £>ofe eimtäljen, nahm alterhanb groben bamit uor.

Slllein er tjat bamit fein ©lüd bet grauenjintutern , fein

©lüd im ©pielen gehabt, in summa gar nichts baran mehr

2luch Sufdf) (104) nennt für ben beutfcfien Soldglauben ben Jarnfamen
(fchmäbifdh

:
Jaarfamen) baS oornefimfte aller 3aubernüttel. Speicher ^ßflange er angehört

unb wie er auSfieljt, ift nid£)t ftar. ©idjer ift nur, bafj er eine 9)tenge wunberbarer

©igenfc^aften l;at, bafj er in Storbbeutfd^lanb unfidEjtbar macht, in Süirol pnt £eben ber

©<f)äye gebraust wirb, audf), pnt ©etbe gelegt, biefeS nie abnehmen lä§t, in ©chwabeu

feinem Sefifeer eine foldEje $raft oerleit)t, bafj berfelbe täglidj fooiet arbeiten fantt wie

20 ober 30 anbere, eitblich, bafj er nur in gewiffen Stäcfjten beS JahreS, in Sßeftfalen,

Slpüingen, Jranfen unb £irol in ber Johanndnacfit, in ©djwaben in ber ©hriftnacht

p gewinnen ift. Jn SBeftfalen fagt man, ber ^arnfanten ift ferner p fittbeit, bentt er

reift nur in ber Stacht uor Sftittfommertag uon 12 bis 1 Ufjr; bann fällt er fogleicl) ab

unb ift uerfd^wnnben. Jrn nörblichen Jranfen liegt man biefelbe Meinung. §ierp er nodi

benterft, bafs S^eop^raftuS ißaracelf uS ben Jarnfanten baburch befant, bafj er Söul te*

front (ßönigSferp) unter baS Jantfraut legte.

2Benn man im SBenbifdEjen fein ©efiöft uor Kröten bewahren will, fo mu^ man

uuf bemfelbett am Johannistag Jantfraut, Paproschy, auSftreuett (727). 2Xucf) nadh

9 *

unb aitberen, unb trodett

9X66.81. ÜÄiläfarn, SBiber =

tou(Asplenium trichomanes)

befunben" (388).
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rumänifdjem fßolfSglaubeit blüht bie ^flanje in ber ^ohanniSmitternacht. 2ßer biefe 33Iiitert

pflücfen fönnte, ber mürbe in ben 23efi§ aller Schäpe ber ©rbe gelangen. ®er Teufel

gönnt bem 9)ienfchen biefeS ©liid nicht (99). ®ie Slowenen meinen, bafj ber Sefi^er

oon Farnfamen in ber ©iloefternadjt bie (Sprache ber Haustiere oerftefje unb erfahre,

roaS im nächften 3al)re gefchehen merbe (720). ®ie -Slauerraute tragen flomafifche

3J?äbchen hei ftch unb legen fid) einige Stücfe baoon auch in bie Kleibertruhen, um hei

(öurfchen helieht ju fein, 3n ben Srautfranj flehtet man immer 25>ebel biefeS ^arn§.

2lud) bem ^Bräutigam gibt man in ben iBluntenbufchen ein paar 2öebel baoon (309).

gaillhautn (Rhamnus Frangula L.), eine 3fft)amnagee, Schief, S^i^,S<heih j

heere, ^ulrerholä. ®ie 9iinbe (Cortex Frangulae) ift ein offi^ineUeg 2lbfüf)rmittel.

®aS ^olg mürbe früher, ju Kof)le oerbrannt, für bie Schieftpuluerfahrifation rerroenbet.

SDioSfuribeS (151 I 119) unterfcheibet ben ölblättrigen 2öegborn (R. oleoides L.),

ben 3 wergfreu 3 born (R. axatilis L.), ben ftadjeligen SGegborn (R. Paliurus L.)

unb meint (151 I 119): ®ie Blätter aller roirfen als Umfchlag gegen Flehten 'unb

'öläSchenauSfcblag. @5 l)ei^t aber auch, baff bie 3 roeige beleihen, oor ber £ür ober

braufcen ^ingefe^t, ben fröhlichen (SinfXufe ber ©ifte abhalten.

®er „granguütee", ber gaulbautnrinbe als roirffameS Wittel enthält, ift ein felfr

beliebtes fßolfSmittel gegen SSerftopfung, Seberleiben, ©allenfteine.

Feigenbaum (Ficus carica L.), bie befannte ßJiorajee, non ber SDioSfuribeS

(151 I 183 f.) oiel ©uteS 31t melben roeijj. — ®ie Schola Salernitana lehrt (561):

Sem Kropff, ber fd£)tr»ulft, hembrufe grob,

SSon Feig» ein pflafter ift nicht bofj.

3 ft geftofjner mann (Wohn) barbep,

©ebrochen gbein ift ein ar^nep.

3 ertrucfte Feigen legt auf Kröpffe, Schmielen, SSeuIen,

Sie tjelffen unb thun bie jerbroctine S3eine heplen:

Waagfamm nimmt man, unb ihn bamit mifchen ttjut.

Sie fepnb ju folcper Sach atSbarn gerecht unb gut.

„3n guter 9J?ildh" gelochte Feigen, welche bis oor fu^em ber melfcfje Haufierer nach

kapern brachte, roerben
3unt „Slufjeitigen" oon Slbfgeffen, Schmären unb Hühneraugen

an Stelle eines UmfchlagS übergelegt (300). ®ie Feigen (Caricae) roaren früher

offijineU; jefct roerben fie für Kräutertees rerroenbet, auch legt man fie auf gefdhrooÜene

Hautfteüen, auf 3ahngefdE)njüre ufro. auf.

Fendjcl (Anethum Foeniculum L.), bie befannte Umbeßifere, roirb oon SioSfuribeS

(151 III 74) fehr gefchägt. S)aS Kraut beSfelben hat bie Kraft, bie 3J2ild)abfonberung

3U beförbern, ber Same audh, menn er getrunfen ober mit ©erftenfc£)leim gefod)t roirb.

®ie 2tbfocbung beS S3lütenftengelS ift als SCranf ben Vierem unb SSlafenleibenben §uträg=

lief), ba fie ben Urin treibt. Wit 2Bein getrunfen, ift ber 33lütenftengel ein gutes Wittel

gegen Scf)langenbiffe, auch beförbert er bie Wenftruation. 3« Ftßberjuftänben mit faltem

SBaffer getrunfen, befeitigt er baS ÜbelfeitSempfinben unb ben iBranb beS Wagens. SDie

SBurjeln, fein geflogen unb mit Honig aufgelegt, heilen ben 23ib beS tollen HunbeS.
2)er auSgeprefcte unb in ber Sonne getrodnete Saft ber Stengel unb fölätter roirb

mit -Hupen 3U ben Slugenmitteln, welche für bie Schärfe beS ©efidjteS bienen, rerroanbt.
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^iir biefelben gwede wirb auch au§ bem noch frifchen ©amen nebft ben 3 ,üei9en unb

blättern fowie aud; au§ ber SBurjet nach bent erfteit 2lu§fcf)lagen ber ©aft bereitet.

peuchet fiubet fid) in ©riechettlanb itt alten feuchten Stieberungen, aber entfernt oott

ber Slieeresfüfte, roilb. Sie grüdjte finb reich) an ätt)erifd)em Dt, welches in feiner

fanimenfehung bem SlniSöle gleicht. DaS Sßirffame in ber ^flanje ift ba§ ätherifche

DI; biefeS wirft urintreibenb unb 23täf)ung beförbernb. ©elfuS (121) gebraucht eS ju

beiben gmeden. Stufjerbem bebient er fid) be§ ©ameitS als fühleitben unb gerteitenben

SJtittelS. Den gencljel rechnet er ju ben ^(langen mit fchtedhtem $ftat)rung§fafte. Der

genchet ift ohne jeglichen Nährwert.

Die Schola Salernitana lehrt (561)

:

Der genchelfamen treibt unb jagt

Die ©äng be§ §inbertheql§ mit macht.

Der 5end)el=@amen ift ein gutes Ding im §au$
©r rueift bie SBinb im 23au<h junx rechten Dt)or hinaus.

Der ©artenfenchel (Foeniculum officinale All.) ift ein appetitanregenbeS,

blähuitgtreibenbeS bittet. Die grüchte werben ju SBruftputoern nerwenbet. Qtt Deutfdp

tanb würbe ber genchet auf Serorbnung $arl§ be§ ©rohen eingeführt.

^ettumctjä (Adipocire), ba§ Seidhenfett, entfteht burch Untwanbtung fämtlidher

2ßeicf)teite, inSbefonbere ber -DtuSfelu, in $ett; nach Hofmann (306) ift eS baS $ett,

welkes bie gäutniS ber ©ewebe ber Seiche überbauert.

DaS Seichenfett ljat i« ber SMfSntebijin eine Stolle gefpiett. ©etjr alt ift ber

©taube, bah ^erjeit au§ Seidhenfett befoitbere Kräfte befreit. Uralter (376 a) fd;reibt

:

©eitbem meine ^Beobachtungen über baS SBorfommen oott Slbipocire auf $riebl)öfen in

©ingelgräbertt befamtt geworben finb, haben fteirifdje Slrjte wieberhott gleidjeS gefehlt

unb mir nüinblicf) ober fdhrifttidf; baoott SJtüteilung gentadjt. Heute ift eS befannt, bah

fidh Seidhenfett in feljr oieten ©iitjelgräberit bilbet, wenn ba§ ©rbreid) mehr ober weniger

wafferunburd)täffig ift. ©ine befoitberS gut erhaltene Slbipocireleiche aus einem japanifdjen

©injelgrabe IjM jüngfi Dfamoto befdjrieben. ©r hat meine ^Beobachtungen noltauf

beftätigt. SubwigS SBemerfung über bie retatioe ^gäufigfeit ber Slbipocirebilbung auf

^riebhöfeit ift baljer auch nad) meinen ©rfahrungeit ooltfommen jutreffenb. Durd)

ihn ift eS audh befannt geworben, bah SeichenwadjS feit tanger $eit tu ben ©ebirg§=

gegettbett oott ©dhtefien als Heilmittel nerwenbet wirb. Die bortigen Eurpfufcher, ju

beiten nicht fetten bie Dotengräber gehören, reichen nämlich ihren Patienten imtertid)

SeichenwachS, in Söeiit oerteitt, als ein ihrer SJteimtng nach üortrefflidheS Diaphoretifum

(fdhweihtreibenbeS SJtütel)!

f$euer ift fowoljl ber Staute mehrerer £ranff»eiten als audh ein unioerfetleS Heü=

mittel. 33et ©etfuS (121) ift baS h e itiö e fetter ein ©ammelname für oerfdhiebene

Seiben. ©elfuS felbft unterfdheibet jwei ^auptarten. Die erfte ift burch in bie

Diefe gefjenbe ©efdjwüre gefenngeichnet, bie jweite burct) in ber Haid lofatifierte fßrojeffe.

^rgettbeinen Slnhalt, was für 5lranff)eiten bie Sitten ju bem Ignis sacer gerechnet

haben, beft^en wir nicht; Vermutungen finb in grober 3ah^ auSgefprodfjen worben. Vei

ben tiefgreifenben ^progeffen fbunte man an gefdpoürig gerfaüenbe weidje ©efdjmütfte ber

Vruftbrüfe, an Drudgefchwüre unb Mal perforant du pied (guhgefcfimür) benfen.

^ßliniuS (543 XXVI 74) gibt auch mehrere Slrten beS Ignis sacer au unb bemerft.
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biejerttge 2lrt, rcelche runb um ben Körper ge^e, Jjei^e 3ofter; festere ift mohl Herpes

zoster (©ürtelaugfdhlag).

SCud^ bie $uben betrachteten mehrere ßranfheiten alg SBtrfungen beg geuerg, inl*

befonbere mit lieber ober lofaler ©ntgünbung unb Stöte einhergehenbe. Sluch mürbe

$euer mit (brennenbem) ©ift ibentifigiert, feurige Schlangen ober Oracfjen ftnb giftig

(4 SJtofe 21, 16; 5 SJtofe 8, 15. $ef. 14, 29; 30, 6).

Oie SSorftetlung com geuer alg einer fd^üfeenben unb tfetfenben SJtacht finbet mau

mehrmals in ber ©bba. 3tu<h bie Slnroenbung begfelben gegen Jtranfheüen roirb bort

ermähnt, „$euer ift bag Befte gegen ^ranfheit" (Häoamäl 37). 2öiß man jum Urquell

ber BorfMungen guritcfgehen, fo beutet alleg auf bie $eueranbetung eineg primitioen

Staturootfeg. ©in geflügelte^ Sßort ift ber Slugfpruch aug §ippofrate§ (Aphorismi

VIII 6), ben ©(hill er in ber Oheaterauggabe ber „Stäuber" alg SJtotto oerroenbet

l;at: Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis

sanat. (2Bag Heilmittel nid^t heilen, heilt ©ifen; mag ©ifen nicht heilt, heilt $euer).

Bei Hippolrateg lautet ber ©chlufj: Quae vero ignis non sanat, ea insanabilia existi-

mare oportet. (SBag aber $euer nicht heilt, bag muh man für unheilbar haften.)

SJtagnug (435) fchilbert bie Bebeutung beg geuerg alg Bolfgheilmittel in feiner

philofophifdh'hiftorifdhen Slrt. Oie ©inoerleibung beg $euerg in ben metaphpfifchen Heil=

oorgang fonute oont Sßolfe nur in augfchliefelich fpmbolifcher Beziehung oorgenommen

merben. Sludh fner rcar ber Sluggang beg Heilgebraudheg bie alltägliche Beobachtung

oon ber reinigenben Söirfung beg geuerg. Oa aber ber unmittelbare ©influf? be&

$euerg auf ben franfen Körper bodh ein gu heftiger ift, um ihn ol;ne Herbeijiehung eineg

Berufgargteg in tjeilfünftlerifc^er Slbfidht oermerten gu fönnen, fo überliefj bag Bolf bie

roirfliche $euertherapie ber Berufgmebight unb befchränfte fidf) auf bie fpmpathetifdEje

Berraenbnng beg geuerg, mie g. B. auf Berbrennung foldher Oinge, raeldhe mit bem

Traufen in Berbinbung geftanben hatten, Slngünben oon feuern unter Herfagung geheintnig*

ooHer SBorte u. bgl. m. Sludh ber beim Berbrennen entftehenbe Stauch mürbe oon ber

Bolfgmebigin im ^eitgefdhäft gern benü|t, unb hier fcheint man neben ber rein rneta»

phpfifchen aud£j noch eine mebifamentöfe, in bem medjanifchen ©influf) beg Staucheg be-

ruhenbe SBirfunggroeife oorauggefe&t gu haben.

Oag $euer gerainnt beim beutfdhen Bolle (104) unter Umftänbeit roohltätige 3auberlraft.

Hierher gehören oorgüglich bie „Stotfeuer", roeldhe bei Biehfeudjen burdh Orehung.

ober Steibung einer Sßalge ober ©tange in ber Stabe eineg Stabeg entgünbet merben,

unb burdh melche man bag Iranle Bieh hwburdhtreibt. ©g barf babei aber im ganzen

Orte lein Ofen= ober Herbfeuer unb feine Sampe brennen, fonft gerät eg nicht. Oie

©onne, bag reinfte $euer, beren ©trabten im Holje mie in aßen brennbaren Ohtgeu

latent finb, mürbe urfprünglidh alg ©ntgitnberin gebacht. 3» Storbbeutfdhlanb ift biefeg-

Berfahren nodh jept gebräuchlich.

Bon ben Hinbufufch=Bölfern, ben Oarbu, beridhtet Hetlraatb (277): Oer flamme

fchreibt man tnilenbe $raft gu. Bei allen Übeln brennen fi<h bie Oarbu Sirme, Beine

unb £eib rounb; SJtütter brennen ihren ^inbern gehnpfennigftüdtgrof3e ©dheiben auf ber

©pi|e beg ©dhettelg, manchmal audh oberhalb ber Ohren ein, um fie oor ^opfleiben

gu fchüfeeit.

gidjte (Pinus abies L.), Stottanne ober Oanite genannt, ©chraarg* ober

ipedhtanne, ein 3tabell;olj ber ©attung Picea, gidhtenharge geben ben „gemeinen 2Beih s
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rauch", werben p ^flaftent imb ©alben benutz, ^ichtennabeln oerwenbet man p ftärfenben

Näbern. Sie 'gierte ift, rate bereits früher ermähnt mürbe, ein ^eiliger Saum ber ©rieten

gemefen (f. Saum).

Sie gierte ift in Sägern ber ^eftbamu bei politifcheit $eierli<hfeiteit geworben unb

oerbrängt felbft im Spulte bie Suche unb bie Sirf'e. ©edierte gidjtenfoppett werben auf

beit $irft beg neugebauten Haufeg gefegt („-iDtaien aufftedett" mit obligatem gefttrunf),

eigentlich bag Hereinholen beg 2Balbf<huhbämottg in bag ^au§. Sei gunftfeften fielen

heute Richten oor betn SBirtSEjaufe, früher 2 Sirfen (Sirfenreifig in ©lodettform mit

Sänbern war ein 2BirtShnuS§eid^en)
;
pm Siaibaunte nimmt man heute bie höchfte Richte;

früher waren bie Suche, Sirfe ober abwechfelnb attbere Säume ber 9Jiaibaum; furpm,

man fieht, bie Saubbäunte werben nicht nur örtlich, fonbern auch tu «Sitte unb Srauch

priidgebrängt non ber Richte, bie aber aud) fdjoit früher (namentlich bei bett 2lletnamten)

ein oerehrter Saum war. Sie Richte ift ein

©idjtmittel (300).

lieber (Febris), eine Kombination uon

©efunbheitgftörungen, bereit ©pmptome groft

unb £nt$e, Semperaturfteigerungen fittb. Sadj

einem allgemein oerbreiteten Solfgglauben ift

bag gieber ein Sätnott, ber bett Kraulen

beutelt unb fchiittelt. Sag lieber wirb be=

fprocheit, abgetrieben, in beit 2Balb ge®

bannt ufw. ©eit 2lgflepiabeg wirb bag

lieber aud; ooitt Soll alg Heilmittel, Heil®

fieber, gepriefen (564). Hinfichtlich ber Sor®

herfage beS Sluggangeg fpUe fid; im 2tnfcf)luh

an ^gthagorag’ Rahlenfijftent, wie ung ©eifug

(121) berichtet, ein ©<hema entwidelt, unb

jtoar glaubte mau, bah bie geraben unb bie

uitgerabeit Sage für bag lieber oon oer®

fchiebener Sebeutung feien unb bah cor allem

bie Slnberung beg gieberg au beftimmten ungerabett Sagen eine ©ittfcheibung über

bag 2Bohl unb äßelje beg Kranfen hetbeifüljre. ©eifug geht fel»r augführlich auf

biefe Sheorien ein unb beweift bag Unhaltbare ber unlogifchen ©rörterungen
;

aber

feine ©timtne blieb ungefjört unb noch bag gaitje Süttelalter hinburch hat flöh biefe

3ahlentheorie behauptet. Slucfj alle ©pihfinbigfeiten über bie 3eit oon ©ffen unb Srinfett

oerwirft er unb ftellt fid; auf ben ©tanbpunlt, bah eg nur barauf aulontme, bent Kranleit

mit aßen p ©ebote ftehenben Mitteln bie Kraitffjeit p erleichtern unb nicht ber Sheorie

pliebe beut Kranfen p fchabeit unb ihn unniih gu quälen. 3n bem ©afee :
freilich fötttte

man bei folcher Sehanblung nur wenige Patienten überwachen unb infolgebeffett auch nur

wenig ©elb oerbienen, charafterifiert er fo ganj beit ootn ©efagten abweicfienben ©taub®

punft ber bamaligeit ätrgte (121).

$n ber Sibel wirb bag lieber, bag „fähige lieber" oft genannt (3 2Jiof. 26, 16;

5 3Jtof. 28, 22
;
32, 24. 3Jiattlj. 8, 14 15 u. a. D.)

Sie Sruibeit (137 a) wibmeteit beträchtliche 3eit beut ©tubium ber mebiptifcheit

©igenfehaften ber ^flanjen unb fie glaubten, bah einige Kräuter mit puberfräftigen
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Sßirlungen begabt wären, Heroorragenb unter biefen war ©ifen traut, Meroain
(Verbena officinalis, f. b.), welches gebraucht würbe, um lieber gu oerhinbent, §reunb=

fdjaften gu oerfchaffen unb adeS, waS baS §erg begehrt, gu erlangen, lieber wirb nach

ber 2lnfid)t ber SDruibeit erregt burd) guoiel §i^e ober Spälte, ©ie nehmen an, bafj ein

„©ift" in beit Körper einbringe unb lieber uerurfache — biefe Mitnahme ift heute ©e*

meingut aller 21rgte.

Dberlättber ergäbt im „©lobuS" (IV 281) ooit einer fonberbaren SBehanblung

einer fieberlranleti Stuftratierin. 2)ie auftralifd^en ^papua legen $ieberlranle währenb ber

^roftperiobe in bie brennenbe ©onne ober auch innerhalb beS igaufeS auf ein ©e=

rüft über bem $euer; bei „heijjem" lieber fucht man ben Oranten burd) Megiefjen mit

faltem SBaffer abgulühlen. 2)aS lieber wirb bem ©influjj eines böfen ©eifteS guge=

fdjrieben (277).

Dfianber (518) §ät)lt eine lange dteilje non MollSmitteln gegen lieber aus aller

Herren Sänber auf: SDie norbamerilanifdhen $nbianer trinfen in fiebern nichts als niel

3Baffer; fie folgen barin ber dlatur, bie in fiebern gum ©etränf nrdhtS als Söaffer

nerlangt. — ®aS ältefte unb berühmtefte Fanlengetränl ift bie Ipppolratifche ©erften=

tifane, welche ©peife unb £ranl in afuten Fanlheiten gugteid) war. Slblochung non

gefchrotener ober eigentlid) enthülfter ©erfte {mloavrj non nnoeiv) war baS <gauptmittel

beS IgippolrateS in adelt hingen Faulheiten. — ©tatt ber ©erfte wirb auch H>afer=

grille benufct. — 3 roe^mäfei9et unb angenehmer gum trinfen fdieint bie blofse 2lb=

lochung reingewafcheiter, roher ©erfte, bie fo lange gelocht werben muff, bis bie Körner

aufpla&en, unb ber man etwas ©üfjholg gufefgen lann. SDieS ift bie ©erftentifane ber

grangofen, weldfe in frangöfifdjen ^ofpitälern häufig getrunlen wirb unb welbhe Napoleon

meinte, ba er feinem 21rgt D’SDteara fein Hausmittel rühmte: 91ichtS gu effett, leinen

SQBein, fonbern niel ©erftenwaffer gu triulen unb 6—8 ©tunbeu gu reiten, um £ran=

fpiration gu beförbern. — Muttermilch, ein oortrefflicheS , leicht nährenbeS unb er=

öffnenbeS ©etränl für gieberlranle, bodh nur für folche paffenb, bie, wie Sanbleute unb

Sllpler, gegen ÜDtildh leinen Sßiberwiden haben. — ©inige ©dhnitten über lohten ge=

röfteten 2ßeigenbroteS, in frifdhem Söaffer eingeweicht, teilten bem SBaffer einen gang

angenehmen ©efchmad mit unb paffen als Fanlengetränl. Mrotwaffer, wie eS häufig

auS einer 9Jtenge nerbrannter diinben non faitrem Mrot, mit heifeem Söaffer aufgegoffen,

bereitet wirb, ift uitpaffetib. — Söaffer unb SBein ift für manche entlräftete lieber*

Iranle ein paffenbeS ©etränl. $n $ranlreid), wo nur roter 2Bein mit QBaffer getrunlen

wirb, ift baS fog. gerötete Söaffer (eau rougie) auch Fanlengetränl. (SEBein ift in ben

meiften gäden entbehrlich!) — 3uderwaffer mit einem 3ufafe »an ^omerangenblütem

waffer ift ein beliebtes Fanlengetränl ber grangofen. — ^imbeereffig in Söaffer

ift ein beutfdheS Fanlengetränl. — $n Norwegen werben bagu bie Meeren beS Bubus

chamaemorus (3werghimbeere) nerwanbt. — 3n Stgppten trinlt man Merberi£en =

faft, ben man für oorgüglid) burftlöfdhenb unb erquidenb anfieht unb ber in ber ägi;p=

tifdhen Uliebigin eine grofie Diode fpielt. — ©inige biinne Schnitten Dtenettenäpfel,

mit lodhenbem SBaffer aufgegoffen, geben ben 2lpfeltee ber ©nglänber. ©r wirb warm

getrunlen. ©inige fefcen nodh 3Fonenfaft unb 3uder hiugu. — Schwache ^albfleifd) =

b oui 11 oit. ©in Heines ©tüd mageres Ftlbfleifd) wirb ol;ne ©alg mit niel SBaffer ge=

locht, unb ©auerampferblätter ober ähnliche Fäuter werben bamit abgebrüht. SDieS bilbet

ein Fanlengetränl ber grangofen unter bem Dtamen Tisane de veau ober Bouillon

aux herbes. — $ifdjfuppe (yxa)
, ein bünner 31bfub oon lleinen 9^en , mit
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3ttronenfaft unb ©urfenlafe gewürst, ift eine in 9fuglanb fegr beliebte uitb geilfatne ©peife

in entjünblicgen Äranfgeiten. — Sie gelatinöfe 2lbfodgung ber ©amen oon 23 eifug

(Artemisia) wirb oon ben Tataren als burfttöfc^enber , füglenber Sranf in entjünb=

liefen ^ranfgeiten benugt. — 2113 füglenbeS unb leicht eröffnenbeS ©eträuf gebrauten

bie Eingeborenen £inboftanS „Toddy“, ein ©eträuf, weldgeS erhalten wirb, inbem man

bie sJiinbe gewiffer Halmen, j. 23. Cocos nucifera, oerrounbet. Ser ©oft wirb nadgtS

getoonnen unb morgens, ege bie ©onne eingeroirft gat, getarnten. — ©etrocfnete

Quedenrourjeln unb ©üggols, mit SBaffer abgefodgt, geben bie in ben fransöfifcgen

&ofpitälern adergewögnlidgfte Sifane (Tisane de chiendent), bie meiftenS {alt, aus

jinnernen ober irbenen trügen roie 23ier getrunfen rairb. SaS allgemeine Fiebermittel

ber 2lgi;pter ift Ealaf, b. i. SBaffer, über bie 23lumen einer Salix (2Beibe) abgewogen.

— 2lntulette unb 3<*uberformeln, weldge bie ißgantafie 511 beruhigen unb 23er=

trauen ju erwecfen bienen, finb oielgebraucgte Fiebermittel (f. unten). — 23 lut ent*

Siegungen in entsünbfidgen, fcgmersgaften $ranfgeüen, jumal burcg ©kröpfen, gehören

SU ben am aßgemeinften oerbreiteten 23olfSmitteln. Sie Hottentotten bebienen fidg baju

eine» ^uggorneS, beffen ©pifee abgefägt unb beffen entgegengefegte weitere Öffnung am

9ianb abgeglättet ift, weldge ber <gelfenbe auf ben franfen 5©eil auffegt unb feft anfaugt.

Sann ntacgt er 2 Einfcgnitte in bie igaut unb faugt mieber. — 2lnbere 2Ifrifaner rigen

bie ©dgulteru, nadgbent fie Heine Enben oon Römern auf bie igaut gefegt gaben, bie

als ©dgröpfföpfe bienen. — SaS 23erfagren ber Sieger im Fnneren 0011 Slfrifa ift fol=

genbeS: ES werben Einfcgnitte in bie leibenben Seile gemacht, unb auf biefe wirb ein

DfinbSgorn mit einer fleinen Öffnung am Enbe angefegt. Ser Operateur nimmt ein

©tiicf 2BadgS in ben SDiunb, fegt bie Sippen an bie Öffnung, siegt bie Suft aus bem

&orn gerauS unb oerftopft bann burcg eine gefcgidte 23ewegung mit ber 3un9 e bie

Öffnung mit bem 2ßadg3. — 2lucg bie Fnbianer in SBrafilien fennen ben 2lberlag. ©ie

fcgiegen nämtidg ein an ber ©pige mit einem fleinen Jfriftaß bewaffnetes ißfeildgen mittels

eines fleinen 23ogenS auf eine 2lrmaber ab. — 2tuf 9ieufeelanb pflegt man Einfcgnitte

mit fdgarf gefcgliffenen SJiufcgeln ju macgen. — Sie ißapuaS auf ben 9)toluffen unb

in Neuguinea gaben folgenbe 2lrt, 23lut su laffen: ©ie legen bie rauge ©eite eines

23latteS, ungefägr oon ber ©röge einer SDtannSganb, auf benjenigen Seil, auS bem fie

23lut siegen wollen, lecfeit bann über bie äugere ©eite beS 23latteS unb bewirfen ba=

burdg, bag bie untere ©eite gleicg blutig wirb. — Sie 2lraber rigen bie föopfgaut in

gewiffen 5franfgeiten, wie bei geftigem Sfopfweg, oor ber 5fransnagt mit bem Süteffer

unb ftreicgen baS geroorquellenbe 23lut mit einem fdgarfen Holge oorwärtS. — Fn 2igppten

ift nodg in folcgen Fällen baS in alten feiten gäufig angewanbte 9tigen ber 91afe, um
9iafenbluten su erregen, üblidg. — Unter ben ableitenben Igautreisen fönneit

als <gau3ntittel angefegen werben: 3err ie^ener 9Jteerrettidg
;

©enfmegl unb Effig; ein

Seig oon Fitgwerpuloer unb 23ranntwein; ein ©emenge 001t ©auerteig unb ©eibelbaft;

Eaijennepfefferpuloer mit 23ranntwein; Fu&bäber mit einigen <gänben ooll 23ucgenafcge,

^od;fals unb ©enfmegl; gerquetfdgte fcgarfe ^Sflansen, namentlich 3wiebeln, Stnoblaucg,

£>au3laucg, ©cgöllfraut, -DJauerpfeffer, 9tettidg. tgagnenfug (Ranunculus acer) wirb in

FStanb, bie 9Unbe oon Juglans cinerea (SBaHnugart) in ÜHorbanterifa, Adonis vesi-

catoria am $ap als blafengiegenbeS Mittel gebraudjt. — ©elbft bie ©eife
gegört su ben wirffamen, bie <gaut rötenben ÜKitteln, wenn fie, bid auf Seinwanb ge=

ftricgen, aufgelegt wirb. — Sie ©riecgen um 2ltgen, ©alonidge ufw. braucgen als igauSfur

in allen gigigen 5?ranfgeiteu Umfdjtäge oon serftogenen ©dgnecfen mit F^ifdg unb ©dgale.
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bie fie unter bie Füfje legen. @S roirft als rotmachenbeS SHittet unb jiet)t felbft iBIafen. —
Stnftatt ber fpanifchen Füegen (Lytta vesicatoria) gebraust man in ber Seoante

Mylabris fasciata, in ©t)ina Myl. postulata, in Slmerifa Lytta cinerea. — Kneipen

unb kneten ber igaut, in=bie*<göhe*3iehea einer einzelnen <gautfteße jroifdhen ben

Fingern, bis [ie gerötet unb felbft fdjroarj roirb, roenbeit bie Seroo^ner oon SHanila

foroofjl roie bie ©hinefen als ableitenben ^autreij an. — Oie Sapplänber faugen ge=

roaltfam an einer <gautfteße, felbft bis 23lut fommt. — Um fdjneU eine Fontanelle,

ein <gautgefdhroür, ju bilben, brauet man nur aus Seintoanb ober Rapier eine ©cfjeibe

oon ber ©röfje beS F°ataneßS, welches man haben miß, ju fcfjneiben, biefe in 2Ufo£)ot

ober Eau de Cologne §u tauben, auf bie rafierte <gaut ju legen, anjujünben unb

brennen ju laffen, bis eS oon felbft erlifdjt. Oie Oberhaut fann fobann gleich roeg=

genommen roerben, unb baS Foataneß ift fertig. — Oie berühmteren, als ableitenbe

^autretje roirfenben 33olfSmittel finb bie im ganzen Orient aßgemein gebräuchlichen

SSrennfegel, 9Hopen. Fn ganj Slften hält man geroiffe Oünfte ober Blähungen für bie

Urfadfje ber meiften 5franff)eiten unb glaubt, baff biefe nicht beffer als burch trennen

gehoben roerben tonnten. Oie Slraber bebienen ficf) als SHopa eines blauen, mit SBaib

gefärbten, baumrooßenen ©tücfchenS Oudh; bie SSebuinen gebrauchen baju gemeine Saum --

rooße; bie Hamtfchabalen $unber; bie Sappen Heine ©tücüdjen 3anber, ben fie auf ber

<Qaut oerbrennen taffen; bie Srahminen in Fabien baS 2Rar£ eines SSinfenrohreS
;

bie

©hinefen unb Japaner eine roeidhe, faferige SHaterie, oon afcfjgrauer Farbe, oon ben

jungen blättern eines SSeifufj '(Artemisia). Fa F^anfreich roerben bie SBrennjtßinber

entroeber aus feinem FfadhS, mit Kattun umroicfelt unb in eine ©alpeterauflöfung ge=

taucht, ober aus bern SJtarf ber großen Sonnenblume (Helianthus annuus) bereitet.

Fm nörblidheit Slfrifa ift baS trennen eines ber geroöhntidhften Heilmittel
;
man bebient

ftdh baju beS gtüfjenben ©ifenS.

Sille SH open, alle Fontanellen finb fdhäblid)!

33or bem falten Fieber fichert man ftdh w ©adfjfen, roenit man am grünen OonnerS*

tage (bei bem man fich ehebem au Oottar erinnert haben roirb) 9 oerfdhiebene grüne ©emüfe

burdheinanbergemengt oerfpeift. SlnberSroo haben SBrefceln (bie utöglicherroeife baS heilige

©onnettrab mit feinen ©peidheit oerfinnbilbeten) biefetbe prophplaftifdhe Söirfung. Fa
gang Horbbeutfdhlanb roirb 31t gleichem Ftoecf empfohlen, bie erften 3 bliihenben 5?orn*

ähren, bie man ju ©efidfjt befommt, burdh ben 9)tunb ju giehen unb bie babei abgeftreifte

SSlüte ju oerfdhlucfen. Fa ©chlefien forote im SSranbenburgifchen faut ber Slttgläubige

ju biefem ©nbe baS erfte Teilchen, baS er nach bem ©dhroinben beS ©dhneeS geroahr

roirb, in Komment ifjt er einen Slpfel, in ber baprifdhen Dberpfalj hält er ftdh eiae brei=

farbige ^afce (104). ilaSfarißenrinbe ift ein ootfStümlidheS beutfdfjeS Fiebermittel. 9Han

oerlangt es in ber Slpothefe unter ben ‘Hamen: ©haftiß, ©dhaferifl, ©dhifriß, ©cfjabreß

unb ©dfjaferißenborf (©artenlaube 1865).

ßlieberbeutfdhe Fiebermittel finb: SSerfdhlucfen oon ^reujfpinnen ober oon ©päneu,

bie oon einer Mrdhenglodfe abgefeilt rourben. Studfj fann man baS Fieber in eine Sßeiben-

rnte „eittbinben".

©in fchroäbifdher Fieberfegen lautet:

D bu, meine Hebe Sitte,

©dhüttelt bid) ba§ Saite,

<So fornm §an§ SlicEel unb brenne bidE),

@0 fcfjüttelt bict) ba§ Saite nich.
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Siefer ©prucfj muf? auf ein Rapier gefdljrieben, ber 3^ 3 2Bod)en auf ber

igerjgrube getragen unb bann uerbrannt werben. ©in weftfälifcfjer 3auberfprudf) biefer

2lrt Reifet: . Q
3)te Stetten o|tie Suttge,

Sie ©tördje ohne 3un9e »

®te tauben otjne ©alle —
$ilft für bie ftebenunbfiebsig Riebet alle.

$tn kanten ©otte§ be§ Sater§ ufro.

<5ier fei eineä int ^arje tjerrfdfjenben ©ebrauctjeä gebaut, nacf) welchem gieberfranfe

eine ^ganbooQ ©atj neunten, bamit an ein ©ewäffer gelfen, e§ fiineinftreuen unb baju bie

Sßorte fagett:

Scf) fireue btefen ©amen
©otte§ 9tamett;

Sßetttt biefer ©amen wirb aufgetm,

Sßerb' tcf) mein gieber tt)ieberfef)n.

3n ügolfiein fdjreibt ber Stberglaube auf einen 3ettel, ben ber $ieberfranfe ner=

fcfjtucfen mufc, mit föftlicfjer 9tatoetät

:

lieber, bleib au§,

9t. 9t. ift nidjt ju §au§.

©djneibet man einer fcfjwarjen Jlafce ein 2odj in3 £>l)r unb (äfft man bann

3 Sröpfdfjen non ifirem 33lut auf ein ©tüd 33rot taufen, weldEjeS man hierauf uerjelwt,

fo oertiert man baä lieber (33 u f 104).

2Iu§ 23at)ern (300) werben fotgenbe ©egen mitgeteitt:

©egen ba£ lieber

f oll nadfjfolgenber breimal wieberfjotter ©prucf) tjetfen

:

gteber b)irt, lieber her,

Sab bid) blicfett nimmermehr,

3ßacE btd) in bie tuilbe 9tu,

®ie§ fdEjafft bir eine alte grau,

©onft mufjt weichen in bie Sluberflecf,

SBirft bann fefjett, mie bir bie §erberg fcfjmecft. (§ed>enberg.)

g it r § gieber.

33ete erfttid; früf) ;
bann fef»re ba3 <gemb um, ben linfen tratet juerft, unb fpridl)

:

„$ef)r bidfj um, £emb, unb bu lieber, meitbe bicf)! 9t. 9t.! ba§ fage idfj bir ju einer

23ufje fff Simen." 3 Sage ju roieberfjolen, bann (!) nerget»t ba§ lieber.

gür ba§ lieber

fiatte eine fpfeubo=£ebamnte eiltet SDorfeS in Dberbapern, bie fidj mit „Slbfpredfjen" be=

fcfjäftigte, folgenben breimat ju wieberfjolenben ©prudj, ber fieser Reifen füllte:

t gn ©otteS 9tamen bin id) wegen beiuer ^ierfjergegangen, unb in beinern 9tamen

fäe icf) ben ©amen über 70 lieber unb gieberinnen; biefe foHen fid^ meiben, bi§ bu

f)ierf)erfommft jum ©dfjneiben. ©3 fjelfe bir f ©ott 33ater f ©ott ©of)n ufw.

Um ba§ gieber ju bannen, wirb aud(j ein Tratte wittftrauclj gebüdt mit ber

linfen <Qanb gegen Offen
; auf ben niebergebogenen 33ufdf) legt man eine ^irnfdliate.
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uitb barauf ben ©tein; baS lieber wirb babei als iUanfbeitSbämon betrautet, ber

$raneroittbuf<h aber als gutes tmb wohltätiges üffiefen, unb jener Sänton roirb burcb

ben ©tein an ben burch baS Sßenfchenopfer (<girnfcf)ate) gut unb günftig geftimmten

Zeitigen ©trauch gefeffelt, beut baS lieber nichts anhaben fann (fe öfter 300).

$offel (196) berietet aus ©teiennarf: 2llS ^räfernatiu gegen gieber trägt man

3 ^aftanien im ©ad ober beifjt einem lebenben Sötaifäfer ben $opf ab. 2öer am
©riinbonnerStag ober an 3 aufeinanberfolgenben Freitagen ftrenge faftet, bleibt baS gange

3at»r hinburch oom lieber oerfchont (©nnStal). — 3nt Unterlanbe foß baS Serpentinöl,

täglich baoon nüchtern beS üßforgenS einige tropfen eingenommen, ber befte ©dmfc fein.

— ^ieberfranfen gibt man innerlich 2öein, in meinem ©rbbeerrourgel, 33renneffel, ^pfirfi<h=

ferne, ©otteSgnabenfraut (Gfratiola), ^fefferförner, <gauSrourg, Sßermut, @njian, gerftofsene

SDiuSfatnüffe angefe&t mürben. 2lu<h Slmeifen ober 2lffeln, befonberS bie groeiunbfiebgig»

füfeige SJtaueraffel (Oniscus murarius,
f. Slffel) roerben in mtgeraber weift 7 ober

9 ©tücC, in 2Bein gerteilt ober in 9)til<h gefotten, als fieberbannenb gefcbä§t (SOtooSfircheu

unb $öfla<h). — 3Jtit Vorliebe gebraust baS Sanboolf f<hroeif?treibenbe Mittel, um baS

„falte lieber" in baS „fjeijje lieber" überjufiiljren. .
2öie bei ©idjt unb graifen fpielt

feit ben älteften 3^iten bie 3 ^ 1)1 7, 72, 77 eine Stoße. 9)tan nimmt oon nieten SOtitteln,

j. 33. ^fefferförnern, 7 ©tücf unb i)ält in ©teiermarf an bem ©tauben, bajj eS 77

(auch 72) nerfebiebene lieber gebe. — Sem Slranfen gibt man ^renrourgelfcbnitten, eine

in einer 3roetfchge oerfchloffene Jtreujfpinne ober ebenfo oerbüßt 9 Saufe, ein

ftiidenbeS Gei, ben 2lbfub non Stofjmift, roeifjen <QunbSfot ober 33reitroegeri<h in

SOtitcb, ©df)ie§pulner, igolunberrinbe innerlich (Hainad)» unb ÜDturtal). — $n SBein*

gegenben ift eS 33raud), bafj ber $iebernbe non extern SBeine fotange trinft, bis er

leidet beraubt („angeftochen") ift, bann feinen Urin aus bem ©<huh trinft ober ©pinn»
geroebe in Oblaten oerfdjlucft (©ulmtal). $n ^öflach aber foß ein tüchtiger Staufcb

noch fdjnefler gum 3^e ^e führen. 2lu<h nehmen $iebernbe bort roie in anberen Tätern

Slrfenif. — ©in altes ©chiefjgeroehr auSfchiefjen, ben ©eraebrtauf mit 2öaffer auSroafchen

unb biefeS trinfeu, foß fd;on oft geholfen haben (JtatSborf). — Sie marftfebreierifd)

angepriefeiten Unioerfalmebijinen, roie bie fdjroebifche SebenSeffenj, ber englifdbe 33alfam,

bie „3Binb= unb ©aßgeifter" finb and; bei jebroebem lieber im ©ebrounge.

3Bie ber fteiermärfifche 33auer eine redjtfdbaffene $ur fidb nicht ohne „©cbmier" oor»

gufteßen nermag, fo liebt er auch bei „lieber unb einroenbiger £i&" baS ©alben mit

SBacbolberöl, „©rüuöl" (33aum» unb Seinöl, roorin frifdber Schnittlauch bigeriert rourbe,

feltener baS 33itfenfrautöl), mit ©teinöl, Serpentin», Sorbeer», Saoenbel» unb Silienöl,

altem ©cbmer. 2lneinanbergereihte ^renrourjetfebeiben unb baS „©alaunerpflafter"

bienen gur 33efänftigung ber „®opfhi|" bei Ambern unb ©rroachfenen. Sezieren foß man

auch bei „beigen" ^ranfljeiten ein ©etnenge oon Stoggenbrotfamen, <Qonig, alten ©pinn»
roeben, ©alg unb SBeineffig „punft 12 U(;r auf ben ^ßulS binben, ben anberen Sag

um biefetbe ©tunbe wieber abnehmen unb in fliefjenbeS Söaffer roerfen" (©öfjnifc).
—

Sie Söurget beS 33reitroegerichS roirb in ungeraber $a\)l ben ^ranfen um ben £alS gelegt

unb babei beachtet, bafj bie 2Burjelfafern roohl erhalten nach abroärtS — am Stiicfen ober

an ber ^erjgrube — gerichtet finb. $ft baS ilraut nerborrt, fo roirft man eS unbefchrieen

über bie 2ld;fel in ben 33ad) (©dblabming). — Unterlanbe foß ber giebernbe 7 ober

9 aus 33rot geformte Kügelchen rüdlingS in ftiejsenbeS Söaffer roerfen, mtb jroar bie

größere Hälfte über bie rechte, bie fleinere 3aht über bie Unfe ©chulter. 3)tan formt

aus bem Urin beS ^ranfen unb aus fchroarjem 9ßehl einen Seig, non meinem man
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9 ©tücfe herabfcffneibet mit ben 2Borten
: „9 Qieber, 8 lieber, 7 lieber ltfm. bis 1 Qieber

ift fein lieber" (Rtitternborf). — Qm oberen (SnnStale legt man großen SBert auf bie

fog. „Qi e b er pa cf er In": 3 SBurjetn beS ©pit$wegericb3 unb 72 23ucl)Sbaumblättet

werben in Seinroanb eingenätjt, bem ^ranfen um 7 Uf»r abenbS um ben £alS gebunben

unb am fotgenben Rtorgen um 7 U£)r raieber abgenommen. 2tudj fteCft man bort unter

baS 33ett beS Qieberfranf'en ein „©cf)lafft" mit Sehnt ober legt barunter eine ©perrfette,

weit biefe Singe „bie gange <gi§ benehmen". — Um Marburg hingegen legt man bem

Traufen einen fßferbefdhäbel hinter baS Sfopffiffen. Rite Söetber follen bamit

ein erträglirfjeS Seihgefcf)äft machen. — (Sine in ber 2Balnuj3fd)a(e oerfchloffene $reug =

f pinne ober in Seinwanb genähter Dampfer werben als Stmutett um ben <QalS gehängt

(Dumberg). — kleine £>eufcf)recfen, mit Roggenbrot unb ©alg in ein Büchlein gebunben,

werben bem Oranten auf „bie ^3utS" gelegt, am neunten Sage banadh abgenommen unb in

füefjenbeS äBaffer geworfen ($ird)berg), auch Roggenbrot unb SSeineffig, bem Traufen auf

ben ft'opf gebunben, feine Qufjfohlen mit ^ranawettöt eingerieben unb oon lefcterem 3 Stopfen

eingegeben (Dberwölg). SaS fcfion ben Römern befannte Qauberwort Rbracababra

(f. b.) ift gu häufig in alten unb neuen RolfSargneibüchern erwähnt, um als fräftiger

«Spruch (auf Qettel gefdbrieben unb bem Fronten umgehängt) üerfdhmät)t gu werben.

Urältefter brauch ift baS „Rbbeten" ober „SBenben" beS QieberS. 9Ran

fdjreibt über ber Qimntertüre ohne fßorwiffett beS Traufen bie 2öorte:

Qieber, bleib au§,

Q bi nöt §au§. (Stöftad).)

Ser $ranfe breht morgens fein Igemb um unb fpricfjt: „$ehre biclj um, igemb, unb

bu, Qieber, wenbe bidb!" Qm Ramen ©otteS beS 33aterS ufw. fff (Rottenmann). —
Quweilen finbet noch bie 23orfd)rift Racfwhmung, baf) ber Trante ©alg in ben 23acf) ftreut

mit ben Söorten:

Qd) ftceue tiefen ©amen
Qn ©otte§ Ramen
Unb wenn tiefer ©amen wirb aufgehen,

SBerte icf) mein Qieber wieterfeben.

Samit ift bie althergebrachte Übertragung (SranSplantation) ber ^ranfheit ebenfo

auSgefprochen wie in ben fotgenben ßurmethoben: SeS Patienten Rame wirb auf einen

fleinen Qettel gefdjrieben, biefer in baS frifdhgebohrte Soch eines <golunberbaumeS, unb

gwar gegen ©onnenaufgang gefteeft unb bie Öffnung mit einem grünen (frühen) £>olg=

ftifte oerfdjloffen ($ainad)tat). — ähnlich »erfährt man mit einem Qettel, auf welchen

ber Qieberfranfe bie SBorte fchreibt ober fdhreibeit läfjt:

Rufjbaum! id) fomm’ ju tir,

Rimm bie fiebenunbfiebjigerlei Qieber oon mir,

Qd) mtE habet bleiben, fff C$)onner§bad).)

2öie bei (Mbfudjt lä§t ber Qieberfranfe feinen Urin auf frifdjeS Qleifd) unb gibt

bieS einem £mnbe gu freffen. Ser fpatient roirb genefen, ber <gunb erfranfen (@nnS=

unb Rturtal). — Ser $ranfe fchöpfe aus einer gegen ©onnenaufgang fliefjenben Quelle,

gegen Dften gewenbet, 3Baffer mit feiner £ohl£mnb unter folgenbem ©pruche:

©o wahr id) wahrhaft getauft bin im Ramen Qefu§,

®ein rofenfarbeneS 33Iut

Qft für alle gweiunbfiebjig Qieber gut.

Qm Ramen ©otte§ be§ SSaterS, be§ @ohne§ unb beS ^eiligen ©eifteS, Simen.
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Bei biefen breimal toieberholten Söorten giejjt ber Patient bag gefcfjöpfte SBaffer

über feinen Äopf hinweg nach rücfroärtg (Ktitternborf). — Klan täfst ben Franken

toährenb beg $ieheranfalleg in beiben tgänben Koggenkorn fmkten, toeldheg bann, oom

$ieberfdjroeif3e befeuchtet, unter einem Baume, ber auf einem Äornraine ftetjt, oergraben

mirb (Dberraölj). — $n Dfterroifc (Bejirk Seutfdhlanbgberg) nehmen bie ßeute bei lieber

unb ftärkerem Untoohlfein innerlich ^3edhöt unb fdljtiefen roeiblidher ©dhtoifeung hnl&er

in ben roarmen Backofen, roo fie big an bie ©renje ber Kläglichkeit gebulbig augharren.

3u @nbe beg 18. Qahrhunbertg tourben bei ben Ktinoriten in ©raj jährlich am

8. Februar „lieber hoftien" bereitet unb gegen hartnäckige SBedhfelfieber ben Oranten

eingegeben, ©etbftoerftänblidh hat bag SBunber feine ©djulbigfeit getan (goffel 196).

©teiermärkifdhe Bräuche ftnb ferner: Klan nehme 9 Klanbein, hätte jebe in ein

©tücf Rapier ein, fdhreibe auf jebe einzelne einen Budhftaben beg SBorteg „Solombita"

unb trage bie 9 Klanbein bei ftdh (319 a). — ©egen lieber Ijilft ein getrockneter unb

geftofjener Saubenmagen, ber in Söein gelöft rcorben ift (375a).

Klittel gegen lieber in Sirol: S3ete bein Klorgengebet, bann kehre bag tgentb um,

ben linfen Sirmel juerft, unb fpriä): „Äeljr bi<h um, feemb, unb bu, lieber, menbe bidh
!"

unb nenne ben ‘Kamen beffen, ber bag lieber hat, „bag fage idh bir jur SBufse im Kamen

©otteg beg Baterg unb beg ©ohneg unb beg ^eiligen

©eifteg." ©pridh biefe Sßorte 3 Sage nacheinanber, fo

uergeht eg (auch bei ben Seutfdhen in SBeftböhmen üb*

lidh 719). Dber ftreiche breimal mit ber einen <Qanb

über bie aitbere unb fprich babei:

Betrug unb 3°b<mne§ gingen über einen Steg,

Unb ba§ Riebet mar meg! (154.)

2(bb. 83. SDteerretttdjf treiben
<il§ §aläfette; 2tmulett gegen gieber

in Dberöfterreid)

$ieberbrunn im ^itterfeetale (Sirol) mar ein Kurort gegen lieber. $n ber

Kähe ber Äirche befinbet ftdh ber „gieberbrumten". 3m $ahre 1620 kam bie ^ßrinjeffin

©laubia gelicitag, Sodhter beg ©r§her§ogg $erbinanb Äarl oon Dfterreidh, fieberkrank

in ben Drt unb bemühte bie Duelle jurn Baben unb trinken.

Sag lieber madht man in ©ottfdhee (710) baburcfj unfdhäblidh, bah man einen ge*

börrten Kegenrourm unb bag gebörrte tQerj eineg Klaultourfeg ftampft unb beibeg ein*

nimmt.

Slug Oberöfterreid^ teilt ung Äottege Dr. Hamann (<gaugrucf*Biertel 262a)

folgenbeg mit: @g ift ©itte, Äinbern bünne ©dheiben oon Kleerrettich (Ären), auf

eine ©dhnur gefabelt, um ben tgatg §u hängen. Slug bem Slbtrocknen ber Kleerrettich*

fdheiben mirb auf bag Berfähtoinben beg gieberg gefdhloffeu. 3n gleicher Sßeife fah idh

fcfjon öfter oorne an ber Bruft unb hinten am Kücken ©tücfe oon frifdhem Kinbfleifdh hängen,

bag bie $ieberhi£e an fidh sieben foll. Äartoffelfdheiben unb größere fleifdhige Sölätter roerben

an ©tirn unb ©dhläfe gebunben, roenn bie Beteiligung beg Äopfeg mehr ^eroortritt

;

bie Slnraenbung non kühlen SBafferumfchlägen mirb tunlidhft oerntieben, unb auch auf

©eheif? beg Slrjteg entfcäjliejät man ftdh nur ängftlidh ju ihr. Sag Slufbinben oon ©auer*
teig (Äornmehl mit @fftg gemifdht) auf ^ufjfohlen unb Sßaben fteht jebodh feEjr in

©dhraung. Bei mehrere Sage bauernben ^ieberjuftänben tritt bie Äunft beg „SBenbeng",

b. i. beg Befpredheng beg gieberg in -Äraft unb hilft nach ber Slnfidht ber Seute immer.

Berfdhiebette Seeg oon Äantitten, Sinbenblüte, Söermut, heifce Klildh unb 3ucker,

tQolunbertee merben neben ben Baifamen häufig in Berroenbung gezogen. Bäber ober

©intoicflungen roerben nie angeroenbet, toenn nidht ber Slrjt baju brängt.
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SaS Sieber wirb an nieten Orten gemenbet. SBeftenborp (388) oerjeicbnet folgenbett

uieberlänbifchen Brauch: 2Ber oom falten Sieber genefen will, gebe frühmorgens ju

einem alten SBeibenbaunte, fnüpfe 3 knoten in einen 2lft unb fprecbe baju:

©oe morgen, otbe

if geef on be §olbe

goe morgen, olbe.

Sann feljre er um unb taufe, ohne fi<h umgeben, eitenbS fort.

Sie t>on i^ater Baum garten aus ^remSmünfter in Oberöfterreicb mitgeteitte

IDietbobe mirb ba gewifj probat fein. 2Jtan taufe ämeiunbfiebäigmal um ben SBeiben*

ftamm herum unb fage jebeSmat:

2öinb bidE), SBtbl, mtnb bicf)

Riebet fanb jroeiunbfiebjtg

;

®ö§ lieber, bö§ t£) ban,

2>ö§ tjäng ib bran. (388.)

Urban (719) melbet aus SBeftböbmen: SaS Sott unterfcheibet flar ein äufjereS

unb ein inneres Sieber, wobei aber baS falte Sieber („Sröiara" = Febris inter-

mittens = 2Bechfeifieber) nidt;t inbegriffen ift. SaS äuffere Sieber beurfunbet fi<h

bur<h beiden ^opf, bei&e <gänbe unb Obren, aber falte iJiafenfpihe. SaS innere Sieber,

auch Siufsfieber ober iguftenfieber genannt, beftet;t in einem bie unb ba roieberfebrenben

„©cbaubern" („Sau(b)nfchübta"), eregtem ^?utS unb allgemeinem Unroobtfein („’S iS

aiu niat reat"; „ma maifjt niat, roöi ain iS"; „’S iS ain niat a reat foufcba"; „b’ $ölt

gäibt a inna affa" unb ähnlich biagnoftigiert ber BolfSmunb baS „innere" Sieber).

Bei böb^rem ©rab oon Sieber wirb ber $ranfe ins S3ett gelegt (früher legte man ihn

gerne „binta b’ <göü"), man baut ihn mit Scherbetten ein unb gibt il;m „<gulla"= ober

„Sinb’nblöib=See" ju trinfen, bamit er recht in ©chweiff unb bann in ©chtaf fommt.

Sft nach ber ©chwifcfur bie „£if5e" nicht geringer, fo legt man auf ben $opf ein in

falteS Söaffer getauchtes, jufammengefatteteS <ganbtucb ober legt (befonberS bei fleinen

JUnbern) Sauerteige auf Dlacfen unb SuMob^n ober binbet eine in ©ffig getauchte

fchwarje Brotrinbe ober Blätter ber gmuSwurj ober rohe @rbäpfel=„bläfen"=fcheiben ober

ben gelben ©aft ber ^olunberblätter ober ben 9Jtift eines ©rünfpecbteS auf bie ©time

unb Schläfe, ©inb babei bie Süfje falt, fo erwärmt man biefe mit einem beifs gemachten

3ieget ober ©ewichtftein, ober umwinbet fte mit erwärmtem Söerg ober mit „2lua=

borfcht". Snnerlich gibt man SobanniSbeerfaft mit ©ffig, ©rbbeermaffer ober SBeinftein

in Söaffer. ©egen baS falte Sieber nimmt man burcb 9 Sage frifch gefd^nittene unb

ungewafchene ©cbafgarbenfproffen in einem Söffet ooU ©uppe, unb jwar am erften Sage

9 ©proffen, bie folgenben 8 Sage aber immer um eine ©proffe weniger. Seri,er 9i&t

man innerlich Sßermut mit Pfeffer in Branntwein ober auch etliche Sage morgens

Sßermut unb ©alj in warmem Bier, ober man uermifcht Brunnenmaffer, Branntwein,

(Sffig unb SBein miteinanber unb nimmt, wann baS Sieber fontmen will, 4 ©jjlöffel ooU

baoon unb fchwi^t bann. $n ber (Qi|e aber nehme man Bejoarpuloer unb nach

ber igi&e jum „SIbfübren" ein; noch f>effer ift aber letzteres t>or ber <Qi|e. ©<hut> gegen baS

2Be<hfelfieber bietet, wenn man bie juerft erblicften 3 Sfornbliiten abftreift unb ifft.

2öer am Borabenbe beS fyl. Johannes b. S. breimal bur<h§ Senfter fpringt, ift ootn

„Sröiara" frei, ©inem ^ranfen, ber mit „langwierigem Sieber" behaftet ift, hänge man
eine üftufj um ben <QalS, in weldher fich eine ^reujfpinne befinbet, hoch barf ber
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$ranfe ron ber ^reusfpinne nidjis triften, ferner trenn ntan über 9la<ht

3 $rebfe, auf ben $opf gefteßt, in einem ©la§ erfaufen läftt unb ben Sdfteint, ber

ron biefen $rebfen abgefonbert trirb, mit Sßein rermifdht, ben Oranten reicht, fobatb

ftdj baS lieber metbet. Ober ber Sfranfe trage bitrc^ 9 Sage auf bem bilden einen

3ettel, ber ben SBortlaut ber 2tbb. 84 enthält.

<gier fei and) mitgeteitt, traS ber lefete Scharfrichter ron ©ger, ber bod^ felbft

^ranftjeiten „gebüftt" haben biirfte, über bie „Söifta" fagt; e§ lautet: „Sie ,93öiber',

58über, (Sprecher finb Seute, bie burdj Stuftegung ihrer fgänbe unb geheime ©prüc^e

bie Oranten, mann ftc mit antjaltenben tangen Slranfheiten, ©lieberreiften, Sfopffchmergen,

2htgentnehe, ©rimntett be§ SJfagenS unb ber ©ebärnte behaftet finb, gefunb machen troffen.

Siefe fagen, eS gebe 72 ©ichten, ba fteßt er fid) ror ben ©<hiräd)ling, fegt bie fgäitbe

auf ben franfen Seil, macht einige ©rimaffen, papert mit bem 9Jtunb unb macht mit

bem Saunten 3 $reuj, befteßt ben Traufen,

trenn er gehen fann, künftigen gteitag lieber

ju fommen. SiefeS irieberhoft er ju 5, 9,

auch 15 ntaf unb laftet fid; für jebeSmal

30 5?reujer, auch 1—2 fl. bejahten
;
miß e$

jufäßigertreife nid^t befter merben, erbentt er

gleich eine neue Siige: 3«/ meine lieben Seute,

ber ober bie ift über etiraS gegangen, über

ein Seichetttrafter ober über einen fgepenfcftuft.

dlun beftärfet ficft ber ©laube. 3«/ ja, fagt

ber föranfe, icf) bin ror einem 3aftr burcb

ein 3elb gegangen, ba traren §aare, ©ier=

fcftalen, Sohlen unb <Qäderting geftreut. Seht

ihr, fagt ber gefdfjeite -JJtann, ich hab’ e§ gleiß)

gemerft, baft trag anbereS bahinter ift, jeftt

troßett mir fcfton fjelfen, im neuen 9Jtonb

fomnte ich- Unb tra§ gedieht? ©r leget

fidh auf ben Uranien mit erbärmlichen 23or=

fteßungen, murmelt fehr oieleS, fangt lang

nach Obern, bann flehet er auf unb beteuert,

er habe bie ^ranffteit an ficfj gesogen. 3 e ftt täfet er fid; ein ©la§ SBrannttrein reichen,

um fidh ntieber ju erholen, bann fängt er an ju eften unb ju trinfen, oft bis jutn Über=

fluft. S3ei bem 2Ibf<hieb macht er fdfjon bie Söemerfung, baft biefeS Übel fehr groft fei

unb fo lang 3eit bebarf, in trie lang eS herfam, bie ^ranffteit surüdgeftett muft. Sodft

ber Traufe ift froh- 2lber bie 3eit ift oerfloften, unb ber Seibenbe trirb fdjträcher, bann

laftett fie ben gefdheiten SJJann noch einmal fommen. Ser fornint ganj traurig unb fagt

in ©el;eim ben Slntnefenben : idh hab’ eS mir trohl eingebilbet, baft nodh ein ©efteimniS

ftede, liebe fieute, ba§ hat ihm ein @ut (3ube) rüdträrtS betriefen, ba fann ich nicht

mehr helfen. 33ei einem anberen fagt er: ©in altes Söeib hat ihm ben Sob nerfchrieen.

©o muft alfo ber arme $ranfe mit lauten lüften unb ©prüfen fein Seben enbett."

3vrifdhen ben gieberanfäßen trinfe man Slbfocftungen au§ SBeibettrinbe. 3™ 2lnfaße

laffe ber $ranfe £arn, biefen nehme man, tue 9Jiehl hinju unb bade ftierron einen

buchen. Siefen buchen . merfe ber Traufe über feinen $opf in einen fifchreichen 33acft,

bamit ihn fofort bie ^ifcfte rerseftren, ober man börrt eine gefangene ©ibechfe, ftöfst
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91bb. 84.
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ba§ falte

®iefen gettel

g- i e b e r -

,2B i eb er

lieber,

neiin Singe

auf bem 9tücfen getragen unb

an benfelben Stag unb ©tunbte,

luann mau e3 im lieber ange;

fangen, eben in biefer ©tunbte

tnieber fyerabgenommen uitb rücfwärtS

in ein ftüffenbeä Sßaffer getnorfcn, ohne

ficf) umäufeffen." (@in fotdfer gettel tnirb

eingemiljt unb um 10 and) 12 Steurer

berfauft [340 a]).
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biefe gu ^3uloer unb gibt biefeg ^utoer bem Uranien in SGBeiEjmaffer, ober man ftidft in

ein @i 75 SödEjer, weil eg 75 2lrten SBedEjfelfieber gibt, unb ftecft eg in einen 2lmeifen*

Raufen. Fft bag ©i non ben Stmeifen auggefreffen, fo fjat eg mit bem lieber fein ©nbe.

©egen bag „breitägige", b. fj. gegen ein lieber, bag äße 3 £age roieberfeljrt, Ifilft,

roenn man in ein £üd)tein ©pinnroebett roicfett unb biefeg über ©Urne unb ©cljläfe

binbet. ©egen bag „oiertägige" lieber börre eine $rof lieber, ftojje fie gu fßuloer

unb nimm biefeg ein, ober ber Trante trage ein ©tü<fd)en Sßtenfdfjenfnodljen am

bloffen Körper. 2ludfj näljt man einen oor ©eorgi gefangenen Saubfrofcfj in ein 33euteldjen

unb tjängt biefeg bem Oranten um, otjne baff biefer eg roeiff. ®er Traufe muff 9 £age

bjinburd^ oor Sonnenaufgang 9 Saterunfer beten; am neunten £age muff iljm gefagt

toerben, baff er nun unter ©ebet gu einem fliefeenben Söaffer gefjen unb bag Seutelcljen

rücfroärtg in ben Sacfj merfen unb bagu bie SBorte fpredfjen foße:

®au tjauft ma(n) Söiba —
nta(n) göiroa,

Iau’§ niat bau u niat burt,

trog'g roeita furt!

Ober ber Trante neljme eine „breigenfete" ©abel unb eine <ganbooß ©atg, gefje

bamit auf einen ^reugroeg, unb nadjbem er 9 ©dritte auf bem ^rengroeg getan, ftecfe

er bie „breigenfete" ©abel in bie ©rbe, gefje breimal um fie fjerunt unb fprecfje:

©röif? bi ®ott, itin(n) 2tlta,

bau bring i ma(n) #öiroa —
bö§ falta,

'§ i§ man) j’oül ... 77 ... Stmen!

Frifcfjbier (203) oerbanfen mir eine fefjr intereffante 3ufammcnflcßung ber

Fiebermittel unb Sräucfje in ffßreuffen.

Um bag Ftefor gu oertreiben, roenbet man nadtjfotgenbe fötittel an: 9J?an nimmt

ein ©trofjfeit, gefjt mit ifjm, otjne gu fprecfjen, an einen Saum, befefügt eg an benfelben

mit ben SBorten: F* e&er' bleib roeg unb fomnt nidfjt roieber! betet bag Saterunfer unb

ge£)t ftißfdjfroeigenb nacfj §aufe (©rntlanb).

fßtan micfelt eine fleine fDtünge in ein Rapier unb binbet bag fßäcfdfjen an einen

©algenpfafjl. SDag F^e^er bleibt algbann aug; roer jebocfj bag Rapier oom ©algen

ablöft, bannt fidf) bag Fiefor auf. ®ie fßtafuren brefjen gu gleichem groecf ein ©elbftiicf

in ben ©locfenftrang.

fßtan muff auf einem Sefen aug bent <Qaufe fjinaugreiten auf ben 5lreugroeg, bort

ben Sefen liegen laffen unb mieber nadlj £aug eiten, ofjne ein 2Bort gu fpredfjen (iQofjen*

ftein). 9ftan gelje auf einen ©rcngrain, fdfjneibe ein Sodfj in ben fßafen, Ijaudje breimal

fjinein unb oerftopfe eg fdfjneß toieber (§oljenftein).

2Benn ber Fieberanfaß unb bie §i|e oorüber ftnb, gieren bie Uranien bag <Qenib

aug unb tragen eg abenbg nacfj ©onnenuntergang ober morgeng oor Sonnenaufgang,

roenn möglicfj an einem SDonnergtage, nadfj einem ^reugroeg unb tjängen eg bort am
SBegroeifer auf (SBaßenborf). äffjnlicfjeg roirb aug ©teiermarf unb ®eutfdfj=Söfjmen

berietet.

©in guteg fßräferoatio gegen bag falte Fieber finb brei ffMmen (Slütenfnofpen ber

Söeiben), bie man gang, b. fj. ungefaut, oerfd^tucft. ©leid) roirft ber ©enuff ber Stüten

ber 3 erften Slfjren, roeldfje man im Fdifjjafjr antrifft.

d. § oo ort a-Stv o nf et b, SBergleidjenbe SBolfSmebijitt I. 10
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Sn SJtafuren ifjt man 3 9Jtprtenbtcitter aus bem Brautfranje gegen ba§ gieber.

9Jtan legt einen SlrebS in Branntroein unb läfjt i|n barin fterben, aläbann trinft

man ben Branntroein. Sieben Saufe auf Butterbrot finb gut gegen ba§ gieber. (®iefe§

SBittel roirb gugteid^ auch gegen bie ©elbfucbt gebraust.)

9Jtan roirft gieberlranfen einen £opf nach ober fud)t fie auf anbere 2öeife ju

erfdireden; benn Sdjred foH ein gute§ 9Jtittet gegen ba§ gieber fein.

®a§ befte unb gepriefenfte 9Jiittel ift jebod) folgenbeä: SDZad^e nadjftebenbe 3c^en

Hnz Hnz Hnz

etroa auf Butterbrot ober auf eine Semmel uftu. unb fefee barunter ben Bor= unb 3ll;

namen be§ Eranfen. $ommt ba§ gieber, fo mufj biefer ba§ Butterbrot aufeffen. 2öer

e§ in gutem (Glauben ifjt, roirb ftcber gefunb.

Befpredjungäf ormeln. 2lm Sage ober bei Bacbt groifdien 11 unb 12 lXbjr

nimmt man einen ©fjlöffel ooll Salj in bie linfe £anb, gebt an ein fliefjenbeS SBaffer,

ftreut mit ber regten £anb ba§ Salj in§ SBaffer, inbem man bal ©efid)t nad) ber

•äJtünbung febrt, unb fprid»t:

gcl) ftreue biefen Samen
Sn ©otte§ Barnen,

So biefer Same roirb aufgebn,

SBiH idE) mein gieber roieberfebn. (9Itt*^3iIXau.)

2luf bem ^reujmege:

©uten &ag, Sreujroeg!

§ter bring' idE) bir meine Saite unb meine SBärme.

®ie Saite lab id) bei bir,

®ie SBärme bebalt' idE) bei mir. (SlUenburg.)

©renjfe, ©renjte, öd flag bi,

Soblt on §eet plagt mi,

2>at ebeft SBagelEe, bat bi reroe flegt,

®at nebm't unne fine gledbt!

gm Barnen ©otte§ ufro.

SDer gieberfranfe gebt über 9 ©rennen unb nimmt eine ^upfermünje unb ein Stüddfen

Brot, in ein Säppcben gemidelt, mit. 2tuf ber neunten ©renje legt er e§ unter einen

Stein, toäbrenb er babei obige Sßorte unter Betreuung fpridft (gerrentoroifc)-

93oom, 93oom, öcE fdjebber bi,

®at Eoble geber bring' öd bi,

®e erfdEjt Söagel, roo räroerflictjt,

®at be bat gebet friege micbt. (ißltbifcbfett.)

Siebe SSeib’, idE) Etage bir,

Siebenunbfiebjig gieber plagen mir.

gm Bamen ©ottes ufro.

5Der gieberfranfe gebt an eine Söeibe unb binbet beim Sprechen obiger SBorte

einen knoten in bie 3roeige (gerrentoroi|).

gieber, idE) »erbinbe bicb

Buf fiebenunbfiebenjigerlei 2Irt,

Unb roenn idb btd) »erbinbe.

So oerbleibeft bu,
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33erbletbeft bu aber nicht,

©o tft fein ©ott im £>immet,

Ser ben ©alorno gefenbet l)at,

gu binbert beine Safter.

dreimal. Sem Patienten roirb beim igerfagen ein ©arnfaben um ben £eib ge=

rounben, ber jebeSntal mit einem knoten gefcbloffen roirb. Ser $ranfe trägt ben brei=

fachen gaben mit ben 3 knoten 3 Sage, gebt bann an einen glufj, febrt biefem ben

^iicEen, jerreifet bie gäben unb roirft biefelben rücfüngS, ofme p feben mot)in, in ben

glufj (ißlibifcbfen).

gröfetje opne Sunge,

Störche ot)ne gunge,

gifdje otine ©ade,

Nehmet meine ftebenunbfiebenäigerlei gieber ade!

gm ganten ©ottes ufro.

Sie gormel roirft nur bei folgenber 2lnroenbung. 3)tan gel;t oor Sonnenaufgang

an ein fliefjenbeS SBaffer, ohne umpfdbauen, nimmt (breimal) ben -äJtunb ooH SBaffer,

fpeit biefeS in ben glufj unb fpriebt obige gerfe (SBerber).

Ser Söotf ot»ne Sung',

Ser ©torcf) ot)ne gung’,

Ser (bie) Saub’ otjne ©aü’,

get) ratfje bid) (!) »or neununbneunjig gieber aü’. (Menburg.)

gerbobren. Ser Trante nimmt einen gobrer, einen hölzernen Hagel unb einen

Jammer unb gebt bamit an einen gaum, ^fafjl, an eine grüefe ufm. igier bohrt er

ein £ocb ein, lauert breimal in baSfelbe hinein, inbent er, feinen tarnen nennenb, fpridft

:

(ÜJtarie) eS ne to iguuS (ift nid)t p ^paufe) ! hierauf mirb ba§ £odj mit bent Hagel

pgefdblagen. — 2luf bem (geintroege barf man fidj nicht nmfe^en, aud) barf auf bent

-£>in= unb Hücfroege fein Söort gefprodjen roerben (gerrentoroifc).

Su uerfludbteS gieber, bicb befdjroöre idb über beine Hta<f)t, bu follft nicht beftefjen

uon fjeute; gleid; oergelje! g<b befdjroöre bid) über (£l)rifti ^reuj! fff
gtu Hamen ufro. (SS ging ©otteS üKütterdjen burd) einen ^aftanienroalb, auf bem

2Bege begegnet iljr ber (gerr gefuS felbft. SBofjin gebft bu, meine Htutter? gd) gebe

p biefem ©etauften, um p fjeilen bie falten Seute, bie roeifjen (blaffen) £eute. Reichet

trott biefem ©etauften, aus feinen ©ebnen, aus feinem Htarf, auS feinem Raupte, burdb

bie Htacbt ©otteS unb beS ©obneS ©otteS unb beS ^eiligen ©eifteS igilfe! gd) treibe

eud) auS unter bie ©teinrourjel in roiifte SBälber, auf roiifte gelöer, roobin nichts fommt.

gater unfer ufro.

gn einem Hrtifel: „Hargauer gefegnungen" (geitfebr. f. beutfdje 9Ht)tb. u. ©ittenf.

IV 107) lautet bie gormel:

Stefe perfon bat ba§ falte,

teufet, bot bie alte,

fo »ergebt ber ba§ falte.

Sie betäuben ©priiebe roerben übrigens nidf)t immer gefproeben, fonbern in ben

üffiefermarfeben roirb bei gieber ein ©prueb auf ben gettel gefdjrieben unb ber gettel

bann oerbrannt. Huf bem ©dbreiben beruht audb ein in ber Süneburger igeibe gebräudj=

lidbeS giebermittel, jeboeb roirb fein ©prudb aufgefebrieben, fonbern Harne, ©eburtsjabr

unb ©eburtSort beS ^ranfen, unb pmr an einfatner ©tätte in 3 Hä<f)ten.

io*
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Fn ber ^roüinj Poitou (Franfreich) be^anbelt man — nach münblidjer Mitteilung —
bag Riebet raie folgt. Man nimmt eine fcfjroarje 5tröte, bie man gefunben fiat,

ohne fie ju finden, unb legt fie groifchen 2 aiufjfchalen, bie man mit meinen Sappen

umroidelt. CSinige ©tunben nor bem fyieberanfatl hängt man bag ^äcfdjen an ben £>al&

be§ Oranten, ber aber nid^t miffen barf, roa§ bie <Qüöe enthält. 2Benn bie 5tröte tot

ift, ift bag lieber fort.

Dag ©oangelium Qoi)anni§ ift ein Fiebermittel bei ben SBenben in ^reufjen. Söenn

jemanb bag F^e^er h flt, f° niufj man Mohrrüben fodhen unb ihm non bem banon er=

langten ©etränf etngeben. Der Siber=, Fteb er= ober Sitterflee, Stogroif unb Soboronif,

Menyanthes trifoliata, ift gut gegen bag F*eber (727).

Der Dfdhed)e gibt bei F^ber folgenbeg 3tejept: 9iaufe bir ein Süfchel £aare aug,

reifje ein ©tüddhen nom $leib ab, ftede bie Sachen in bag Sod) einer roeijgen 2öeibe

unb treibe einen £>agebornfeil hinein, fo muff bag F^ber aufhören (388).

Slufjer bem Serbohren roenbet man bei ben ®fd>ed)en bag Drangplautieren ober

2Benben ber Stranfheiten folgenbermafjen an: 2öer bag Fieber Ejat, fotf abenbg ju einer

alten SBeibe gehen, bie am Sßaffer fteht, unb bort folange bleiben, big ber Fieberanfatf

oorüber ift. Dann binbe er etroag ton feiner Reibung an ben Saum unb laufe, fo

fdjneß er fann, nach §aufe. Dag Fieber bleibt an bem Saume hängen
;
man fann aud)

einen Ejöljernen Jteil in ben Saum einfdhlagen unb babei rufen: „Da fdjlag’ idh bich

ein, bafj btt nicht mehr auf mich fommft!" ©o roirb er bag Fieber log, nur barf er

beim 9iad)l)aufegel)en fid) nid^t melben, roenn ihn eine Stimme rufen fottte, unb um=

fe|en barf er fiel) nicht. ©emeittfam ift bei biefem feltfamen £>eilnerfaf)ren, bafj ber

Trante Seroegung macht, big er in ©chroeifj fommt.

£i£ige ^ranfljeit ju mübern, trinfeit bie ©toroenen (144) eine Mifcfjung non Dormentit, .

1 Duintel, (Sffig unb SBermut jufammengefocht unb mit biefem 2lbfub bie Fn&e unb

§änbe abgerieben, fiel) ing Sett gelegt, gut jugebedt, fo roirb ifjm fidler lief) beffer. Fieber

nertreibt ©ngelfüffrourjjpulner, in Sßein genommen (bie SGBurjeln); ober Daufenbgulben*

traut puloerifiert unb l Duintel banon jeben Morgen auf nüchternen Magen burd)

5 Dage in 2öein eingenommen, hilft fiefjer
;

ober: ©dhroarjbeeren roeidhe man in
1
/e Siter

SBadholberbranntroein burdh 48 ©tunben ein unb 1 ©tunbe, ehe bag Fieber Su fontmen

pflegt, trinfe man eg; ©dhmafjblunten, bie grünen Slätter banon mehrmalg auf bie

£änbe gebunben, nertreiben eg audh; faure 9tüben aug bem Fofi entnommen unb mit

1 Siter fliefjenben SBafferg nergoffen unb biefeg Sßaffer bann 1 ©tunbe nor ©intreten

beg Fieberg fleißig trinten, roirft audh bagegen.

©egen Ftoftgefübl: 2Beirt= ober ©artenrautengeift ober Dee banon getrunfen nertreibt

eg; ober Srenneffeln in 2Bein gefodht unb bieg trinten, 2Begtritt in SBein getodht unb

bieg trinten. ©egen ©dfjüttelfroft nehme man SBermutfaft mit 3uder gemengt, ober

füfjen 2lnig in 2öein getodht unb roarm getrunfen; ober: ^ronrourjpulner fodht man in

äßein, täfjt eg augfühlen, erroärmt eg bann mit einem glüfjenben ©tat)l unb trinft eg;

ober Daufenbgulbenfraut, eine halbe §anbooü, pulnerifiert, fodht 1 Duintel banon in

2Bein unb trinft eg burdh 5 Dage hinburdf) auf nüdhternen Magen, ^i^e bei anftectenber

^ranfheit nertreibt ^ronrourj, beren Slätter unb 2Burjeln geftojjen unb gepreßt roerben.

Der ©aft roirb mit $u cfer nermifdht, jeben Morgen unb Slbenb einen Söffet einnehmen

(©loroenen 144).

©egen Fieber roerben non ben ^ujulen (351) folgenbe Mittel angeroenbet. ©rüne

SBalnüffe roerben famt ber ©dhate, nachbem jebe in 4 Deile gefchnitten rourbe, in
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breijjiggrabigen ©piritug eingeroeidbt. Stadhbem biefer eine fchwarzbraune Färbung an=

genommen fjat, roirb bem Uranien früh unb abenbg ein ©lägdhett f^roon eingegeben,

innerhalb 8 Sagen fott bie ©enefung eintreten; bag SJtittel rairb feljr hoch gefehlt.

Sludh Sßerntut unb Starziffenzwiebeln roerben in ber angegebenen Slrt zu bemfelben

Jroedfe benüfet. SSentger appetitlich ift ein britteg SJtittel: SJtan nimmt aug ben @in=

gemeiben eineg Staubfifcheg bie oon bemfelben oerfchlungenen Jifchdhen, trocfnet unb

puloerifiert biefelben, morauf man bag fo gewonnene ^uloer bem Oranten in Brannt=

mein eingibt, lieber heilt man auch burch ©enuh eineg Slbfubeg aug Saufenbgutben=

traut ober eineg Branntweines, in bem SBermut gemeint mürbe. Sludh ein Brot, bag

mau im Ofen oergeffen hatte unb erft fpäter mahrnahm unb fjeraugholte, foH, oerjehrt,

heiljam rairfen.

Borufowgh; (84) uerbanfen mir eine jufammenfaffenöe SarfteUung über Jieber»

bebaitblung bei ben 3tut£)enen Jür „lieber" finben mir in ben ufrainifdhen ethno=

graphifchen SBerten raenigfteng 10 Stamen. Sibgefehen baoon, bah in oerfdhiebenen

©egenben bie Trautheit oerfdEpeben bezeichnet wirb, haben bie ©ammler nicht genug

fdharf bie oerfcbiebeneu Slrten beg Jieberg betont. Sie meifteng uorfommenben Be=

jeidhnungen finb : lychomanka, lychoradka, chynda, propasnycja, trjasawycja. SJtert*

roürbig genug, bei fo Dielen Bezeichnungen, finben mir faft überall biefelben ©ebete

unb Zauberformeln gegen bag lieber unb ein fehr ähnliches <geilüerfal)ren. Sag SöefenP

liehe roieberljolt fidh in allen Jormetn; nur fyk unb ba tritt ein anberer ^eiliger auf

ober eine anbere Beigabe. Jn allen ©ebeten fpridht man oon ben Jungfrauen, welche

bie J^ranfheit bringen. Jhre Anzahl ift faft überall 77, feltener 27, 12 ober gar nur 4.

Siefe Jungfrauen roerben auch oft „Trjasawyci“ (bie ©cf)üttelnben) genannt. Jmmer
begegnet ihnen ein ^eiliger, ber fie burd) ©cfiläge unb ©chimpfworte oon ben SJtenfchen

abroenben miß, unb bei biefer ©elegenheit fügt er einer febeu 70 ober 77 SBunben zu.

Sarauf uerfpredhen bie Jungfrauen, bah he jene SJtenfchen, mellte an ben betreffenben

^eiligen glauben unb il;n oerehren, oerfchonen werben. Sticht feiten nennen fidh bie

Jungfrauen bie Södjter beg ^erobeS. Sag ift bag 2Befentlidf)e in biefen igeilgebeteu.

©ebet gegen lychoradka aug Olsaua, Bezirf ©harfow.

„Wo imja Otca i Syna

i swjatoho Ducha. Aminj. Wychodja
iz morja Oskana

semdesiat sem diwyc prekrasniji;

strjetylsia im prepodobnyj Pawchnutij

i sprosyl jich

:

otkuda wy, diwyci?

Ony otwjecaty

:

iz morja Oskana,

idem wmyr i ludjam kosty lomytj,

w zar brosatj

i w znob prewrascatj.

I tohda prepodobnyj Pawchnutij,

nacawsy ich nakazywalj,

i dade jim po semydesjat semy ran.

„Jut Stauten ©otteg beg Baterg

unb beg ©ohneg unb beg ^eiligen ©eifteg.

Simen. Slug bem SJteere Oskana (OfeaitoS)

fteigeu 77 rounberfchöne Jungfrauen;

eg hat ihnen begegnet ber felige ^ßafnutiug

unb hat fie gefragt:

,Sßoher f'ontmt ihr, Jungfrauen?'

©ie antworteten:

,3lug bem SJteer Oskana

gehen wir in bie SBelt ben SJtenfchen

Knochen reihen,

fie in Jgihe werfen

unb frieren taffen.'

hierauf begann fie ber felige ^ßafnutiuS

zu iiberreben unb fügte einer jeben

77 Sßunben zu.
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Ony staly jeho prosytj:

o, prepodobnyj Pawchnutij, pomyluj

nas

!

Asce kto twoje imja bydet na sebje

nosytj

ily wypysuwotj

i tobo budem otbihatj,

pojdem po rikam,

po morjam, oceretamy i bolatamy.

0, prepodobnyj Pawchnutij,

pomyluj raba boleznoho N.

ot bolezny lychoradky !“

©ie begannen itm ju bitten:

,0 feliger ißafnutiug, erbarme bid^ unfer!

2Benn jemanb beinen 91amen tragen

ober ifm auffdjreiben raub,

fo raerben mir biefen meiben,

roir raerben getjen auf Jlüffe,

auf 9Jteere, burdjg ©dfplfrofjr unb

©ümpfe.'

0 feliger ißafnutiug,

befreie ben tränten SDiener 91.

oon ber ^ranttjeit lychoradka!"

OiefeS ©ebet rairb aufgefdaneben unb um ben <galS beS ßranfen geEjängt.

@in ©ebet gegen propasnycja (2Becf)fetfieber), raetdjeg in Jabtunoraa, 33e§irf ^anerc,

gefliiftert roirb, tautet rein ufrainifct):

„Isow swjatyj Makaryj

na Syjansku horu na swjatu

i zustriw 77 trjasawyc; •

stow wiu jicb byty i karaty,

staly wony swjatoho Makaryja slyzno

prochaty

:

ne byj nas, swjatyi Makaryj e,

ne byj nas,

ne karaj

i zaliznymy hakamy ne rospynaj

!

Cbto tebe, swjatyj Makaryj e,

u pomyslach bude maty,

poky swyta soncja,

ne budemo popadaty,

od nyni i dowiku.“

„@g ging ber t)t. 9Jtafariug

auf ben 33erg ©inaj, ben ^eiligen,

unb begegnete 77 ©dfjüttetfröften;

er begann, fie ju fcfjtagen unb ju ftrafen,

fie begannen, ben t»t. 9Jlafariug mit tränen

ju bitten:

,©cf)tage ung nidfjt, Zeitiger 9Jlafariu§,
‘

fctjlage ung nidfjt,

ftrafe ung nidfjt,

freudige ung nidfjt mit eifernen 9iägetn!

2öer bidfj, Zeitiger 9Jtatariug,

in ©ebanfen führen rairb,

biefen raerben roir,

fotange ©onne fcfjeint,

nidfjt betäftigen,

oon tjeute big in bie ©roigfeit.'"

2öir finben §raei ©ebete, in raetcfjen bie betreffenben Jungfrauen alg £öd£jter beS-

<ßerobeg auftreten. 93eibe finb ofjne irgenbraelcfje Ortsangabe angeführt. Sine biefer

Jormetn lautet fofgenbermafjen

:

„U nedilu rano, jak sonce schodylo,

Chrysto do Ratusa prywedeno.

Staly jeho wjazaty

i w stowpa mordowaty.

Stoit Zyd, trjasetsja.

“ ,Coho ty, Zyde, boisjsja? 4 —
,Ja ne bojusj,

tilki w mene ruky i nohy trjasutjsja.

„2lm ©onntag früfj, beim ©onnenauf^

gang,

Ijat mau ©fjriftug aufg 9tatfjaug gebradjk

9Jlan E;at ifjn gebunben

unb an ber ©äute gemartert.

@g ftefjt ein Jube unb jittert,

,3Bag fiircfjteft bu, Jube?' —
,Jdj fürchte nidfjt,

nur jittern mir bie §änbe unb Jüjje.
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Car Dawyd pozahanjaw Irodowi docky

w kamenni hory,

staw ich kamenowaty

i pecatowaty.

Chto te mozetj znaty

od nyni i do wiku

u neho ne mozetj wona buwaty. 1 “

Ser Völlig Saoib bot bie Söcbter beS

Aerobes

ju ben fteinernen Sergen getrieben

unb bat fte gefteinigt

unb gebranbmarft.

2Ber baS raiffen fann,

bei betn fann fie
1

nicht fein,

non beute bis in bie (Sroigfeit."'

SaS mufj man jroölfmal lefen unb alle grauennameit nennen unb bei jebem kanten

fragen: „Sift bu biefe? Sift bu biefe?"

hierauf folgt nodb bie übliche ©dblujgformel

:

„Tut tobi ne stojaty,

cerwonoi krowy ne pyty,

zowtoi kooty ne lomyty

pa zuramy ne draty,

tilom ne trjasty

;

trjasy Juhomy i oceretamy!“

„£ter foßft bu nicht fteben,

rotes Slut nidbt trinfen,

gelben Knochen nidbt reifen,

mit drallen nidbt fragen,

ben Seib nidbt fdbütteln:

fdbiittle ben £ain unb baS ©d^ilfrof)r
!"

Slufjer biefen unb ähnlichen ©ebeten hoben bie ßtutbenen oiele Mittel gegen baS

lieber, ©egen propasnycja (SBecbfelfieber) : 2Jtan jerftüdelt ein bartgefodjteS @i in

77 Seile unb gibt eS bem Traufen; biefer gebt bamit ju einem glufj ober Sadb, bort

roirft er baS @i ins Söaffer unb fpridbt:

Sbr feib fiebenunbfiebjig

3<J) geb’ euch allen 3*übftücf.

^ebeSmal, roenn ber $ranfe Söaffer trinft, foß er fagen: „$m Flamen ©otteS beS

SaterS, beS ©obneS unb beS ^eiligen ©eifteS, bamit midb oerlaffe baS lieber. Senn

am 2Jtontag (ober anberem Sage) mar 2Beibnadbten."

$n <Qolenfa, ©ouoernentent (lernpgom, nehmen bie Seute ein gebratenes @i, fcbälen

eS fo ab, bajj bie meifje bünne igaut ganj bleibt, bann binben fie eS in ein Such, geben

eS unter bie linfe 2ldbfelböble unb holten eS fo lange, bis eS ganj auStrocfnet.

$n ^ufarofp, ©ounernement Gernpgoro, mürbe folgenbeS Mittel gegen lieber oer*

jeidbnet: 9Dtan mufj fcbroeigeitb hinter bem (Sarg eines Serftorbenen bis jum ©rabe

geben. 2Benn fidb bort fdbon aße nerabfdbiebet hoben, füjjjt man ben Soten auf ben

fleinen Ringer unb bie Heine 3e
f)
e unb gebt nach £mufe, ohne mit jentanbem ju

fprecben. @S genügt audb manchmal, ben Soten beim gujje ju paden (Sejirf (Sbarfora).

ißt. Sragomanom führt einige einfache 90tittet gegen lieber aus ber llfraine

an, bie er im Sorfe SBorozba, Sejirf Lebeb, nerjeicbnet bot; fie finb aber faft

audb io ©aligien aßgemein üblidb- a) 2Jtan bängt einen lebenbigen ^rofd) um ben

£alS. b) SaSfelbe macht man mit einem igirfcbfäfer (Lucanus cervus), bem erften,

ben man im Frühling finbet. c) ißtan nudelt um ben fleinen $ütger bie feine meifje

£>aut eines ©ieS. d) ißian beräucbert ben Traufen mit ber <gaut einer Schlange,

roelcbe fie roäbrenb ber Häutung oerloren bot- e) ißtan umgürtet fidb mit bent abge=

riffenen Stüde oon einem ©tride, baS oon einem ^goftore geftoblen fein muff. — $n

(Sine Tochter bei §erobe£, bie eben ba§ lieber bringt.
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©trpj (Dftgalijien) unb in ber Umgebung trinfen bie ßeute 9Jtiftjaudfje tnäljrenb beS

gieberS.

lieber wirb in ber Ufraine aucf» Frybra genannt. @S ift gut, einen non lieber

Sefallenen ju erfdfjrecfen. $n ^oltorca erfc^recfte man einen Surfcl)en, inbent man i£)m

fagte, er raerbe gleich aufgehängt. SaS lieber tjat ihn barauf nerlaffen. SBenn bu

im Frühling jum erftenmal einen 2lmeifen^üget erblicfft, fo nimm auf einmal mit

2 Ringern 3 Slmeifen unb ifj fie auf, bann rairft bu baS ganje 3af)r lein lieber

haben (84).

Sie ©ften (382) gebrauten gegen lieber ben ©cfjafmift. ©ie legen ettoaS in ein

©ädfdfjen unb Rängen biefe§ in baS ©etränf beS Uranien. SaS Aulner mit gleichen

teilen Siebftöcfel bient ihnen als fdhtneifjtreibenbeS 2)tittel. Sei ©rfältungSfiebern be=

nufcen bie ^almücfen fdhtneifjtreibenbe getnürjlmfte ©ubftanjen: Pfeffer, 3*™*/ ^ar:

bamomen, JlrofuS. $tn Dlone^fchen ©ounernement bient Rainfarn als Uninerfab

mittel junächft in aßen formen non ^ranffein. Sie £amaS ber Suräten gebrauten

jur Sefeitigung ber gieberl)i|e Nito unb Schumasa als ©chtneifjmittel Ledrju. Sie

Stalmücfen benu|en als allgemeines Mittel bei aßen gewöhnlichen fiebern tnarnteS

SBaffer. Sei heftifdjen unb gaulftebern fctfladjten fie, je nach bem ©rabe ber ^ranfheit,

3llter unb ©efcl)lecf)t, einen jungen ober älteren ©cf)öpS. Sei ben lederen menben bie

Serftänbigeren fülitenbe fäuerüdhe ©etränfe, bei Senneibung non 9Mdh unb gleifdp

nahrung, oft mit ganj entfp-redjenbem (Srfotg an. Sie ©ongaren laffen jur 2lber,

geben 9il»abarber innerlich unb orbnen fchmale Siät non $teifdhbrühe an. Sie Slfiaten in

unb um 2lftracf)an gebrauten in fiebern Schiweran, nadh Sun ge Semen Sisymbrium

persicum. SaS Mittel fomrnt aus ber ^roninj ©hilan, befteljt aus fleinett, glänjenben

©amen, bie leinen ©erudf), wollt aber einen ettnaS fcfjarfen ©efdhmacf haben unb auS melden

ein 2lufgufj bereitet rairb. Ober Kolabar, nach ©oebel ber ©amen non Heracleum

pubescens (?). SaS Mittel befielt auS ben grüßten unb ©tielreften einer Umbella,

fomrnt auS $aSbin in ber ^rooinj Qraf 2lbfdhemi, ift 1—2 Sinien lang, 1— £inie

bicf , mit äußerer erhabener, behaarter unb mit 4 Ölbehältern nerfeljener fläche unb

innerer flauer, burch ftarfe SJiittelri^en geteilter fläche, auf beren beiben Hälften fich

je ein Ölbehälter finbet. -ältan bereitet einen 2lufgufj unb gebraust ihn mit (Sffig unb

3ucfer als ©etränf. Ober Geinorag, nach Sun ge ©amen non Plantago ispaghula

Rosb. SaS Mittel fomrnt auS ber ©tabt ©abin, befteht auS fleinen, fdhmufcig gelben

©amen unb wirb als Slufgufj in entjünblichen ^ranfljeiten benu&t. Ober Nilafar,

nach Sunge ber ©amen eines Convolvulus ober Ipomoea, nach ©oebel nielteid^t

Ipomoea repens. Sie ©amenfönter finb äußerlich fchwarsgrau, innen weifj, breifantig,

1 Sinie lang, mit einer fonnegen unb jwei platten, in eine ©«hneibe auSlaufenben ©eiten,

non efelerregenbem, fdharfettt ©efdhmacfe. Ser 2lufgufj bient als ©cfjtoeifjmittel ($re =

bei 382).

2ltS baS untrüglichfte 3eidfjen einer inneren ^ranfheit tnirb nom Solf in Sab
matien (313) baS lieber bezeichnet, ©o raie eS in ber älteren -Dtebijin eine eigene

gieberleljre gab, bilbet bie genaue Unter fcfjeibung unb ©rfenntniS beS gieberS baS Um
unb 2luf einer „flugett $rau" (bahorica). Sa eS ein „äufjereS" unb ein „inneres"

lieber gibt, baS teuere jeboch f($wer ju erfennen ift, fo finb Seute f>o<h gefchä^t, welche

fidf) auf ben ^3ul§ nerfteljen (ko se razumi na polac). Sei höheren ^iebergraben tnirb

ber Traufe im allgemeinen ins Sett gelegt, in ben entfernten Sörfern, tno eS Mangel

an bequemen 3wtmern gibt, in bie Gliche neben ben offenen $euerl)erb, tnofelbft man
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bie SBärme burdh Stuflegen oon Settjeug, Uleibunggftüden ufw. motnöglid; nodh mehr

ju fteigern unb ju erhalten (drzat vruce) trachtet, bamit ber Traufe in ©chroeifj ge*

rate. Slian läfjt fid) tjterbei non bem ©runbfaije leiten: niko jos nije umrö od

vrucice, nego od studenice (niemanb ift noch in ber igi§e geftorben, mancher in ber

JMlte). Slucf) lofale Stnroenbung ber SBärme ift gebräuchlich, inbent mau auf befottberg

jdimerjenbe ^örperftelleu eine kupa u bjecvi, b. 1). einen oort;er am §euer ftarf errcärmten

unb in einen ©dwfwollftrumpf eingewidetten $iegel legt, Fn ^anjiua pflegt man fid)

fe£)r Jjäufig ber krumpire s kafom na sliepo oko i na celo 3U bebienen, b. lp rofje

Äartoffelfcheiben merben mit gepuloerten unb geröfteten Kaffeebohnen beftreut unb auf

bie ©djläfe (= blitibeg Stuge) unb auf bie ©tirne gelegt, fobann mit einem £udje ju=

gebunben. Sei fteigenbem ^opffchmerä tritt an bie ©teile ber Kartoffel jaje i oluma

na kanavu (@ier unb Sllaun auf Seinmanb geftrichen). (Sin allgemein üblicheg unb

beliebtes Fiebermittel ift auf ber igalbinfet ©abtoncello ber kvas i papar na poplate

i na bute (©auerteig unb Pfeffer auf bie Fufjfohten unb SBaben), melier ben ©enfteigen

(Sinapigmen) gleidhsufteden ift. ©efeHett fich junt Fieber uod) ©dhmerjen in ben Seinen,

fo röftet man eine hier einheimifdh oorfommenbe unb mit einer garten ©djilbreihe oer*

feljene Söurmart mit Staute am Dt (pofrigat glistine s rutom na ulju) unb bebedt

mit biefem Srei bie fcffmerjenben ©teilen. Fu Srifta beobadpete 0 . £>oöorfa metjrmall bei

fiebernben Uranien, ju melden er gerufen mürbe, tanke masti i cadje na izbadanu

modru kartu (©d^marjpedb roirb mit Holpohlenrnf; oerntengt unb auf ein mit ber Stabei

mieberljolt burdiftocfieneS blaueg Rapier aufgetragen, fobann auf bie Hanbpulfe aufge*

bitnben; manchmal fefet man bem Srei auch Honig ju).

Sei fefp hohen Fiebergraben greift man fcfyon ju braftifdheren Mitteln. Fn ßrna

©ora, bem „Hinterlanbe" oon Funjina, fteljt bie ©dt)itbfröte (zaba od köre) int

allgemeinen ©ebraudje; fie mirb nicht fetten in Steingärten in ©pentplaren non 5—10 3entü

meter Sänge aufgefuttben. Fh^e Heilfraft roirb fehr hoch gefd&äfct, benn bie Sllten fagten

fdf)on: Koliko ima pecati, toliko ima lika! (roieoiel ©ecf)gede, foniel Slrjneien enthält fie).

Die fübflawifche Sollgbicfpung behauptet, roie $raufj in einer Slbtjanbtung über

ben Dob bei ben ©übflaroen erwähnt (381), baji bie ©mrt, bie Dobegfrau, fid; mit

bem Fieber „Wrucica“ ober „Groznica“ nerbinbe, roentt fie allein ben SJtenfchen

nicht bewältigen fönne. Dag Fieber gilt alg gewöhnlicher Sorbote beg Dobeg. Fentanb

fteUte fidh fcheinlranl, erjählt eine ©age, unb forberte in frentem Übermut ben Dob

heraug. Da padte ihn ein ptö&licheg Fieüer, er fanf ing Sett, unb in wenigen Slugen*

bliden war er eine Seiche.

SBermut unb Säber finb SJtittel ber Salfanflawen (667) gegen Fieber. ©ine ntafebo*

ttifdhe Sollgerjählung berichtet noit jwei armen Flauen, bie fidh in jmei Fiebergeifter oer*

wanbeiten, um nidht Hungerg ju fterben. Die eine fuhr in eineg reidhen SJlanneg Körper

unb oerbraudfpe alle Stahrung, bie bem Uranien gegeben würbe, für fidh; 3 F“hre

lebte fie in SBonne, big SBermut alg Heilmittel in Slufnahme fant
;

ben oertrug ber

Fiebergeift nidht, er flüchtete aug bem Seibe beg Uranien unb ging ttadh einer anberen

©tabt, wo biefeg SJtittel nodh nidht belannt war. Die anbere Frau ful;r in ben Körper

eineg armen ÜDtanneg unb häufte Iper fürchterlich , big ber Trante auf bie Fbee fam,

fidh burch Säber non bem Übet ju befreien : ber Fiebergeift war in ©efahr, jämmerlich

ju erftiden, unb flüchtete fdhleunigft.

Seibet einer an Fieberhifce, fo nehme er einen ungebleichten Hunfgarnfaben unb

meffe einen Hunb ober eine Hünbin non ber ©dhnaufcenfpi^e über bag Siüdgrat big jurn
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©dEjmanjenbe unb fcfjneibe genau am ©cfjluffe ben gaben ab, binbe iljn fidE) um
ben £mlS unb trage ifjn 7 Sage lang. 3^ac§ biefer 3eü neunte er ben gaben oom

£atfe roeg, offne iljn ju oerfnoten, unb roinbe ifm, ol»ne il;n ju oerfnoten, um einen

3roetfdE)genbaum unb bie $ranfl)eit ift oorbei. Seibet einer bagegen an gieberfroft, fo

jäf)le er, mie niete Mate baS gieber i§n gefdE)üttelt, bann fcfjneibe er einen jactem

förmigen 3 roetfcf)genbaumjroeig ab unb macfje in ben 3rceig fo oiele ©dfjnüte, als er

©cfjüttelfröfte gejätjtt; ben 3rceig flänge er an bie $ette, bie über ber geuerftatt fid^

befinbet. Am anberen borgen ftetje er frühmorgens auf, {ebenfalls nor ©onnenauf=

gang, unb merfe baS 3roeiglein ins geuer, babei fprecfjenb: Sem gieber jerfprang baS

<gerj (g. ©. ^raufj 381).

©inen ferbifdjen gauberbaun gegen gieber, ber bei Altgläubigen im Srinagebiet in

Bosnien gebräudf)lidf) ift, i>at S^omaS Sragiceroicim „Urquell" mitgeteilt. SaS 3Jlittel

ift fogar prophplaftifdE) unb lautet: Samit bid) baS gieber nidE)t beuteln foU , nimm

einen alten Dpanaf (ben lanbeSiiblicfjen ©cf)ul)), fülle ifjn mit ©alj, Srot unb SütoblaudE),

mache bicf) frühmorgens nor Anbrucf) ber Morgenröte, ehe noch bie Sögtein ihren ©ang

anftimmen, auf ben 3Beg, begib bicf) an irgenbeinen glufj, ftetle bid^ ans Ufer nnb rufe:

D ©dfjulje aus bem Sorfe, o Pfarrer aus ber Pfarre, o SBotf aus bem Sßatbe!

ABemt il;r fetbbritt zufammenfontmt unb biefeS grühftücf einnehmet, bann foU euch baS

gieber pacfen ! — Siefe Söorte fpredfje man breimat aus, merfe ben ©d^uJ) famt gnhalt

ins SBaffer unb eile fjeimraättS, ohne fidf) umjufelien; bann ift man ficE)er, fein gieber

ju befontmen. 2Benn man aber tro^bem fieberfranf gemorben ift, bann fejje man fidf) auf

ein 9tol)r unb reite barauf gu einem gtuffe, merfe baS 9iol»r ins ABaffer unb fprecEje

babei: Mich labt bie 33ila , bie gee, zu ihrer igochzeü ein; idf) faun ju ihrer EqocE)=

geit nicht erfdfjeinen unb fenbe iE)r baf)er mein Stoff, baS 9tohr, unb baS gieber.

(©tern 664).

Sie Stumänen in ber Suforoina (140) haben fotgenbe Sräuche. SBirb jemanb oont

gieberfroft gefchüttelt, fo ift eS gut, einen fleinett gifdf), ben man in ben ©ingeroeiben

eines größeren aufgefunben t;at, ju nehmen, ju trocfnen unb ju puloerifieren unb baS

ffBuloer ju trinfen, roorauf baS gieber fogleid) oergeht. ©S foU gut fein, ben oom

gieberfroft ©efdf)üttelten mit einer $anne ooß SBaffer gu übergiefjen, ober baff ber

giebernbe fogleid^ in einem falten Aßaffer habe; er mirb oom gieber geteilt merben.

Man glaubt, baff baS gieber feinen ©runb in ju gierigem ©ffen ober Srinfen f)at.

SBenn man fidE) nun bie Überzeugung oerfcfjafft f)at, roelche ©peifeit ober ©etränfe baS

gieber (»eroorgerufen haben, fo foß man baoon fefjr oiel effen ober trinfen unb man
mirb fieberfrei merben. <gat jemanb gieber, fo ift e§ gut, baff er fich oom 5fopf einige

£>aare unb bann bie -Wäget freujmeife fcfmeibet, roelche bann in ein ©i gelegt merben,

nacf)bem man eS etroaS jerfd^lagen hat, man fteßtt baSfelbe an einem ^reujroege hin,

roorauf baS gieber oergehen mirb. §at jemanb eine ber 77 gieberarten, fo foß er

©dEmupftabaf mit ©dEjnapS trinfen unb er mirb gefunb merben.

Aßährenb eine fßerfon Sanjbemegungen macht, gibt fie bem Jfranfen einige ©ted)=

apfetfamen in ABaffer, bamit ber ^ranfe genefe unb ebenfo tanje mie ber <Qeilfiinftler.

Sei fieberhaften 3ufiönben ber $inber, bie burd^ „Serfc^reien" entftanben finb, befcljroört

man baS ^inb:
Cain linge vaca vitelu

si oaia mielu

asa ia maica tot reu

dupä cire.
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(©o wie bie $ul) baS Halb, baS ©djaf baS Sämmdjen tedt, fo neunte icf) uott bir

alles Vöfe.) Sabei ledt bie <Qeilenbe baS Hinb auf ber ©Urne (Rumänen in ©üb=

Ungarn 132 a).

©eljr beliebt, befoitberS bei lieber uub Anämie, ift in 9iuntänien (596) folgenbeS

Verfahren: Sßenn ber ^riefter in ber Hird^e beginnt, mit ben ©aframenten feinen Um=

gang ju rna^en, werben alle franfen Hinber ifjm in ben 2öeg auf bie @rbe gelegt, fo

bafj er über fie l)inwegfd)reiten mufe.

SaS Riebet, hall, benft fid^ ber eftnifcfje Söauer (178) als ein ©efpenft, baS auf

einem grauen 9tofj im Sanb um^err eitet, wäfjrenb kask, bie $eft, ofme güfje ejdftiert

unb baljer mit §ilfe anberer für il>r Aßeiterfommen forgen mufj
;

fie ift jebod) ungemein

befjenb, inbem fie auf bie SBagen ber Vorüberfafirenben fpringt, in bie Staffen ber

SBanberer fdjlüpft ober fid^ an ben ^elj ber ©d^afe unb £>unbe anflammert.

33ei lieber fjängt man in ©ilicien einen Sappen oont Hleib an einen ©traud) in ber

Jlälje eine§ <Qeiligengrabe§.

Alle möglidien ^ranlljeiten, nor adern bie leisten lieber,

an benen bie fßapuaS oft leiben, merben nad) fßoed) (544 a)

baburd) ju feilen gefudjt, bafj man ficf) in bie nädjfte Aälje

ber $euerftetle, meift eines fjarten, langfatn glimmenben Vautrn

ftüdfeS, legt.

giligerljut (Digitalis purpurea L.), bie wegen ifjrer

<geilfräfte berühmte, in größeren Sofen giftige ©frofulariajee,

finbet faum ' oolfSmebijinifcbe Verwenbung. $n $rlanb foH

bie ^Digitalis unter bem tarnen „Fairie’s herb“ bei „uer=

fiepten" üinbern unb als Mittel gegen ben „böfen Vlid"

gegeben werben — oft mit töblidjent Erfolge. Von abfidji-

lidfien löblichen Vergiftungen mit SigitaliS ift ber ffSrojefifalt

(Soutp be la ^ßommeraiS in fßariS, ber im $al»re 1869 fpielte,

ber befanntefte. ©in junger fräftiger -äftann nafjm auf 9iat

eines „^reimadjerS" SigitaliSpillen; er ftarb, nadibem er

binnen 4 Sagen 16—17 ©ramm SigitaliSpuloer oerbraudjt Ejatte (572)

2tbt>. 85. SRoter ging ereilt

(Digitalis purpurea)

glcberntOUS (Yespertilio murinus), baS Viäufeoljr, bie ©pedmauS unb iljre Ver--

wanbten finb bie Opfer mannigfaltigen Aberglaubens, gegen welken Vreljm (90) feine

glänjenbe ©uaba ins $elb füfjrt.

Sie f^lebermauS wirb in ber Vibel, 3 9JJof. 11, 19; 5 3)lof. 14, 18, unter ben unreinen

Sieren genannt unb ju ben Vögeln gejault, ©ie ift lidjtfdljeu unb niftet in oerftedten 9ti|en

unb Aßinfeln ($ef. 2, 20). Db baS uogelartige Sier 3 9Jtof. 11, 18; 5 9J?of. 14, 16

mit „’glebermauS" ju überfein ift, bleibt ftrittig.

Sie ^auptpunfte beS $lebenuauSaberglaubenS finb: 1. fie finb geflügelte böfe

©eifter, 2. fie graben bie Seiden aus unb fangen Vlut, 3. fie oerfil^en bie <Qaare.

Safj aufjerbent gefafelt wirb, bie $lebermauS freffe ©ped, fei nur nebenbei erwäfjnt.

Sen böfen Sämonen geben ber Aberglaube unb bie $unft gleberntauSfliigel, ben guten

©eiftent Saubeitflügel. Sie ältere beutfdje $oologie c^arafterifiert baS Sier:

(Sin Vogel oljn' jungen,

2)er fäugt feine jungen.
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9(&b. 86. ©emeinc giebermnug (Vespertilio murinus)

Über bie oolfSmebiginijdlje SBerroenbung ber $leberntäufe roeifj ©efjner (223) feljr

viel gu berieten. „Sie gläbermaufj ifi ein unreiner SSoget , nidfjt allein im jübifd^en

©efep oerbotten, fonbern audl) ein ©reuroel angufefien. 9fimb ein gläbermaujä, f»aro jf»r

ben $opff ab, berre onb germal)le fie, baroon gib benn jo oiel als bu in brepen Ringern

bemalten magft, mit

föffig bem Jfranfen

gu trinfen. Ober jo

bu fiben feijte ge=

föpfjte gtäbermäufj

genommen, tmb mol

gereiniget Ijaft, jo

jc^ütte in einem oer=

gläjerten ©efcf)irr

Sjjig barüber, onb

jo bu baS ©ejd&irr

mol oerfiridjen fjaft,

jo fteH eS in einen

Ofen, bafj eS barinn

foefje, barnacE) jo bu

baS ©ejefprr roiber=

umb aufgegogen tmb

gefaltet Ijaft, jo gertreibe bie gläbermäujü mit ben Ringern im @jfig, baroon gib .

bem branden alle Sag groei Quintlein fdjroer gu trinfen. Sann bieje 2lr&nep J)at man

erjagen, Stuicenna oon ben 2lrfcuepen befj -JJlilfceS lehret. @in ©alb jo baS £aar l)in*

roeg nimbt: Sege oiel lebenbige ^täbermäufj in 33edf), laf? bie barinn oerjaulen, tmb

jdjmire einen Ort ba=

mit mo bu roilt, als

©alenuS lehret. 3um
s$obagra: 9iimb brep

gläbermäufj, onb

fodj bie in 9tegen=

majjer, barnacl) tljtt

bieje ©titd bargu,

gemailten £einfa=

men tner 23np, brep

rob)e ©per, ein23ecf)er=

lein Del, 9finberfaat

onb 2Bacl)S, eines

jeben oier S$n|. Sijj

alles gufantmenge=

tf)an, riifjre onber einanber, onb jo bu bann jc^lajjen get)en roilt, jo leg eS etroan bid ober,

als ©alenuS lehret, gür baS ©ejiid^t ber iQänbe ijt gläbermäuSöl bienftlicf), roeld£)eS alfo

bereitet roirt: 9limb groölj gläbermäufs onb ©afft oon bem $raut 2llmarmacor ober 9Jiarmacor

genennt, roeld^eS oon etlichen für ©t. ^of)anneSfraut ober 9)ieliffen gehalten roirb, onb alt

Del, ana libra f. Osterlucey, Bibergeil, ana drach. iiij. Costi drach. iij. Si$ joü gar

9lbb. 87. £) p r e u f
I e b e r nt a u S (Plecotus auritus)
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eingefotten werben, baf? fein ©afft oom Hraut, fonbern allein baS angebunbeiteit gläbermauh

gelegt, lehret ^liniuS. ©o ber £abich ben Ijinfallenben ©ted^tag hat, fo fodh gläbernmiijj,

onb gib ihm bie ju effen, eS l)ilfft. Sem flagenben onb meinenben <Qabic^ wirff eine

$läbermauh für ju effen, welcher brei Hörnlein non Säufjfraut geffen Ejab , onb binbe

jhn an bie ©tang, bäwet erS nicht halb, fo wirt er jween Sag weinen, hernach aber

wirt er auffhören, als SemetriuS ©onftantinopotitanuS geuget. 2öie man bih Shier jur

Slrhnep brauchen föOe , fdhreibet weitleuffig SucafiS. Sie Slfchen baoon fd^ärpffet baS

©eficht, fagt Stuicenna. Sie tauberer brauchen biefeS Sölut mit fampt bem Hraut

©trobelborn genennet, wiber ©chlangenftidj, als ^3liniu3 lehret. 3hr S3lut aber wirt

alfo gefammlet: Stau entföpfft fie onber ben Dhr, ba wirt baS Slut alfo warm hetfiir

gerunnen, auffgeftrichen, bamit eS baS <Qaar oertreibe eine geülang, 0 ^,er b a jj nic^t mehr

wachfe, fo man baS offt mit ©inreiben aufftreicht, als SlrnolbuS in bem Such oon ben

SEBeiberjierben rebt. Stan fagt, bah bie ^ungfrawenbriift mit biefem Slut beftrichen,

eine 3eitlang nicht groff werben. Sih aber ift falfch, als auch baS, bah eS nemlich

fein &aar onber ben üchfen warfen laffe. Sih Slut hat wohl Hrafft, £>aar ju oer*

treiben, aber nicht für fidh felbft, onb allein, wo man nicht hernach Sitriol, ober groben

Sangenfaamen barauff fpreitet, bann alfo wirt entweber baS igaar gar hinweg genommen,

ober eS wädhft nidht länger bann ©audh- 3U biefem brauet man audh ihr §irn, welches

bann zwiefach ift, nemlidh weih unb rot. @tli<he thun baS Slut onb bie Sehern barju,

als ^liniuS lehret. Sih Slut ftreicht man auf bie 3tttermäler. SaS Igaar fo bi<h

in ben Slugen irret reih aus, onb beftreicf) eS mit biefem Slut fo noch frifcfj, fo wirt

bir fein anberS barinn wachfen. Sih Slut mit Hreusbeerftaubenfafft onb igonig ange=

ftridhen fdhärpffet baS ©eficht, bienet auch jurn ©ternfeH in ben Slugen. $iir baS

©rimmen fol baS Slut einer gerriffenen $läbermauh bienen, ober fo baS allein auf ben

Saudh geftridhen wirt, als ^ßliniuS onb SiarceliuS auhweifen. Sluff bih gehört eine

©alb, bie nicht läfst <Qaar warfen: Sermifdfj bih £>irn mit 2öeibertnil<h onb beftreidh

ben Drt bamit. Sarju bienet audh 3getgaß, fo man biffeS §irn mit fampt einem Sheil

<QunbSmiI<h, barunter oermifdht. ©chwalmen ober gläbermäuhhirn mit igonig, fol ben

Anfang beS SBafferS fo in baS Slug fompt, hiubern. ©o eine ©pihmauS ein Siehe ge*

biffen hat, legt man biefe ©allen mit ©ffig barüber, fagt ^liniuS. $läbermäuhfaat

oerblenbet etwan bie Slugen, als SlrnolbuS be Sillanoua lehret. Stilch ober <Qarn oon

ber $täbermauh oertreibet ben Saget ober fielen im Slug. Stan oermeinet gemeiniglich,

biefer Igarn fei oergifft, wiewohl ich etliche bamit befprengt, feinen ©dhaben empfangen,

gefehen hab. ©o einer fhr 23lut in ein Such empfangen, onb einem SBeib onwiffenb

onber ihr §aar gelegt, onb bei ihr fdhlaffet, wirb fie ju ftunb empfahen. @3 hat noch

anbere ©ebräudh mehr, bie man nicht fagen fol, fagt HiranibeS" (90).

Um im ©piete ju gewinnen, binbet man fidh in Sirol mit einem roten $aben baS

<gerj einer glebermauS an ben Slrm, mit bem man auSfpielt (154). 3™ ©gerlanbe

fagt man ben fleinen Hinbern, bah tE)nen abenbS, wenn fie ohne Hopfbebecfung herum*

gehen, glebermäufe in bie <gaare fliegen unb fi<h in biefen fo oermirren, bah fie nicht

leicht herau3§ubringen finb (bei grauen fehr oerbreiteter Slberglaube). — SBenn lieber*

mäufe abenbS herumfliegen, fo beutet biefeS auf fcf)öne3 SBetter.

3n ber Sufowina hütet fidh baS Solf oor ber Serührung einer glebermauS unb

glaubt, bah, wenn fi<h eine foldhe auf ben Hopf eines SJlenfdhen nieberläht unb bem*

felben ein Igaar herau3reiht, biefer in furjer 3eü fterben miiffe. SJlan glaubt, bah i
ßbe

Staus, bie am geweihten Srote genagt hat, jur gtebermauS wirb (140).
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glichet (Syringa vulgaris L.), bie DIcajee, türfifd)er igolunber, fpanifcfjer glieber,

Jelängerjelieber, roirb oft in ber VolfSmebizin genannt. Vegelmäfjig liegt eine

Verroechflung mit bem igolunber (Sambucus nigra L.), ber Kaprifoliazee &olber,

glieber oor. Sie ©pringaarten finb eigentlich gremblinge im mitteleuropäifchen Vauern=

garten, in welchem fo oiele VolfSfjeilmittel roachfen. Söährenb ber mit anfehnlidjen unb

lieblich buftenben Vlütenppramiben auSgeftattete glieber bergeit allgemein oerbreitet ift,

mar er ju @nbe beS 17. JahrhunbertS noch feiten in ben beutfhen ©arten gn finben.

@in Jahrhunbert fpäter fehlte er nur mehr in raenigen ©arten, unb

ber §of, rt»o Vtenenfiöcfe

im gtieberfchatten flepn, (SRattpifon)

ift djarafteriftifch geroorbeu für bie länbliche SBirtfchaft. gür bie rafcb zunehmenbe Ve=

liebtheit beS ©trautes unb bie allgemeine Vertrautheit mit bemfetben fprid)t ber Um=

ftanb, bajs ©pringa als igoßer unb glieber augefprochen mürbe, Vamen, bie eigentlich

bem argneifräftigen «golunber julommen. Unb jroar roirb Roller auf froh* (wegen ber

hohlen Jroeige) jurüdgefiihrt, aber auch mit £oßa, ber Vefchüfcerin beS igauSftanbeS,

in Verbinbung gebracht. glieber anbererfeitS roirb entroeber oom nieberbeutfehen „olieber"

(roegen beS flatternben SaubeS?) abgeleitet ober als gliehbaum (roegen ber oergänglichen

Vlüte) gebeutet, roobei bie ©ilbe „ber" nicht als bebeutungSlofe SlbleitungSftlbe, fonbern

als baS alte dar, deru (Vaum) — grie<hif<h dpu, englifch tree — aufjufaffen ift. Sie

Vlumenfronen beS gtieberS finb trid)ter= ober präfentierteßerförmig unb lönnen, eine in

bie anbere, ju fleinen Kränzen, Kreuzen ufro. zufammengeftedt roerben. Kinber üben

bieS im ©piel, unb ber Vraud) ift barurn bemerfenSroert, roeil er ju einer eigenartigen

Benennung beS glieberS führte. Um bie Söenbe beS 17. JahrfjunbertS erfcheint nämlich

ber -Warne „§ud auf bie Vtagb"; offenbar mürben bie einanber auffipenben glieber^

blüten mit ben Kinbern oerglichen, roelche fich oon ber Vtagb <gudepad tragen laffen.

Voch mirb eine britte glieberart unter bem Vamen „chinefifcher glieber" in ben

©ärten gepflangt; eS ift bie Syringa dubia. 2luch für biefe 2lrt ift bie igeimat nicht

genauer befannt, obroohl als folche geroöhnlich 6t)iua ungegeben roirb (388).

glufc (Fluor) hat neben ber Vebeutung: Katarrh, (ürogufj, SluSflufj im VolfSmunb

auch bie oon 9tf)euma, 9theumatiSmuS, Veroenfdhmerj, Neuralgia rheumatica. -Jüan

hält biefen glufj für einen lofalen ©rgufj oon ©chleim, fchledhten ©äften ober ©äße.

9Jlit bem Varnen glich roirb auch bie ©i<ht bezeichnet (300).

gontaneße, ein fünftlid) gebilbeteS ©efchroür an ber Körperoberfläche , roeldfeS bie

,Schlechten ©äfte" ableiten foß. 9Wan erzeugt gontaneßen mit bem -Dleffer, mit bem

©lüheifen, mit Kanthariben, ©eibelbaft ober Vtopen. Jn biefelben roerben ©rbfen ein=

gelegt, bamü bie ©efchroüre nicht oerheilen. Sie VolfSmebizin roenbet biefeS fchäblidje,

graufante Verfahren noch immer an.

2lud) oon ben perftfhen Slrzten roirb bie gontaneße, „Dagh“ genannt, als §eil=

mittel gefcf)äpt. ßWan brennt mit bem glühenb gemachten Knopf eines SabeftodeS eine

hinlänglich tiefe SBunbe unb legt, um fie offen zu erhalten, bie erften Sage 2Ba<hS=

fügeichen, fpäter 1—2 Küchenerbfett hinein. 2lm gebräud^lidhften ift baS Segen ber

gontaneße an einem Oberarm ober an beiben zugleich; hoch bringt man fie, zur Ve=

fämpfung örtlicher Seiben, auch an anberen Körperteilen an: an ben ©djläfen, ber

©tirn unb bem iginterfopf gegen 2lugen= unb Kopfleiben; unter bem ©hlüffelbein gegen
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23ruftbef<hroerben; am Aßabettbein gegen <güftgi<ht, in ber Magengrube , ber Milj* unb

Sebergegenb gegen Seiben biefer Organe (664).

Frauenflachs (Linaria vulgaris L.), bie ©frofutariajee Seinfraut, gelbem

Sö menmaul, SBatbftadE)^, beren ^Blätter früher offijineß roaren unb für SBreiunt*

fdjlöge oerroenbet mürben. Auch bie „Sadenfalbe", ein Mittel gegen <gämorrl)oiben,

enthielt Frauenflachs. SaS Seinfraut galt im ganjen Mittelalter für eine fehr ge*

fdjä$te, berühmte <Qeilpflanje , roie fchon ihre Dielen beutfdhen Stamen bezeugen. ©eine

biuretifdje Uraft geigt ber Aame igarnfraut (Herba urinalis), ©tallfraut;

feine <Qeilroirfung auf ben Unterleib bezeugt ber “Warne
: F e t9 TOar 5 en f raut >

igämorrhoibalfraut unb ©olbaberfraut (Herba haemorrhoidalis). 3to<h mehr

bie Mimen Katharine nblume, 51atharinenfla<hS unb 5tatf)arinenfraut , nid^t nach ber

^eiligen gleichen “WarnenS, fonbern nach bem „gefd)äftigen $atf)ert" beS gemeinen

Mannes, roohin audh baS am unb y.ara ber altgriedbifchen 2lrjte gehören, ©enau baS*

felbe fagt ber trioiale Stame ©<h fraut. Stabelfraut h eibt eS raahrfdjeinlich

non feiner Anmenbung bei Stabelbrüchen, ober roeil es beim Sßerbinben beS Nabels ge*

braucht mirb. $rötenflacf)3, ^rötenfraut, beutet nicht auf baS oierfüfsige, nacfte unb

ungefchmänjte Amphibium biefeS Samens, fonbern bie $röte ift hier ber -Warne eines

ftinfenben, bösartigen ©efchmüreS bei Sümmern unb ^ferben. Sicherlich gehören Marien*

flachs, U. S. Frauenflachs, U. Frauenhaar ber cfjriftlichen Mythologie an, foroie

anbererfeitS ber Staute AßalbflacbS au baS beutfdje £>eibentum erinnert. Sa nämlich

unfere ^ßflange nicht in Aßälbern raächft, fo fpricht unb fchreibt man richtiger AßalflachS,

baS ift ein 5lraut ber heilfunbigen Aßalen unb ©d^icffalSgöttinnen. Man gebrauchte

bie ^Pflange ehebem innerlich als harntreibenbeS unb Abführmittel gegen ©elb* unb

SBafferfudht nfra., äußerlich in Umfcfilägen. Sie AUumen mürben als See gegen £aut=

auSfchtäge getrunfen; auch foß man bamit gelb färben fömten. Milch, in raelche bie ^pflange

eingelegt mürbe, foH bie FKe9en töten, ©egen £ämorrf)oiben ift noch bie Seinfalbe

(Unguentum de Linaria) fehr gebräuchlich, fie mirb burd) Wochen ber frifchen ^ßftange

mit Fett bereitet (
s$r lief* Mayr 561).

Frauenhaar (Asplenium Trichomanes L.), Aßiber horn, eine ipolypobiajee,

beren Aßebel als Herba Adianti rubri offiginell maren. SioSfuribeS (151 IV
134) f<hä|t baS Frauenhaar fehr: Sie Ablösung beS trautes als Sranf hat bie

$raft, bei Afthma, (Sngbrüftigfeit, ©elbfucht, Milgfranfheit unb <Qarnoerhaltung ju helfen,

©ie jertrümmert ferner ben ©tein, füllt ben SurchfaE unb hilft gegen ben 23ib giftiger

Siere, mit Aßein getrunfen auch bei Magenflub. ©ie beförbert bie Menftruation unb

bie Steinigung ber Aßödmerinnen, auch heuimt fie SBlutauSrourf. Stof) mirb bie ißflanje

als Umfchtag bei SBiffen giftiger Siere benufct, beförbert nach ber FudjSfranfheit ben

<gaarrouchS unb gerteilt Srüfen am £>alfe. Mit Sauge oertreibt fie ©chorf unb böfen

©rinb, mit Saubanum, Myrrhenfalbe, 2)fop unb Aöein hält fie ben Ausfall ber <Qaare

auf, ebenfo bie Ablösung berfelben mit Sauge unb Aßein aufgeftridhen. Unter baS

Futter gemifcht, macht fie bie £>ähne unb Aßadjteln fampfluftiger.

Sheophraft (Hist. pl. YII 14, 1) führt ben -Warnen „Abi an ton" barauf priid,

bah bie ^Blätter nicht nah merben; er foroohl mie ^ßliniuS (543 XXII 63) unter*

fcheiben pei Arten, baS raeifje unb fchmarge, legerer nennt baS bunfle, gröbere

S r i cf) o m a n e S. (©iehe Farne.)
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Frauenhaar geben fidf) floroafifd^e SJtäbdhen unter baS ^opffiffen, um vom ihnen burdf

baS ©cfjidfal beftimmten Bräutigam p träumen; unb bamit fie noch fixerer feien, nehmen

fie bap auch ©tüddhen nom ©r brauch (Fumaria officinalis L.). ©inige 2Bebel biefeS

Farnes tragen SJtäbdhen unter ben naeften ^üfeen im ©tiefet, bann toefjen fie biefen aus

unb roafetjen fidh bamit: bamit fie beim $£anje nicht fi£en bleiben. Auch in bie $öpfe

eingeflodjten ober im bleibe eingenäht trägt man biefen hartnlofen Farn: bamit bie

SJtäbdhen freier haben (309).

Frauenmantel (Alchimilla vulgaris L.), SJtarienmantel, ©inau, ©innau,
©onnentau, eine 9tofajee, gibt mit A. alpina L. ben Frauenmanteltee, ber

p 93äbern unb Umfctilägen bei ©ntpnbungen, ©efd^tüülften unb ©iterungen, Unterleibs*

främpfen ufm. angeroanbt mirb. ®en beftänbig, fetbft in ber ©onne, in ben frauen*

mantelartig gefältelten blättern vorfinblidben £au fammelten bereite bie Alchimiften

(300). ©inen fehr intereffanten ©inau=©egenSfprudl) führt goffel (196) an: „2Bem

ein finb verbrochen (AbortuS), ber nehme ©inau unb halte eS roarm p ben gemähten."

(©iefje ©onnentau [Drosera].)

Frauenmilch lobt SDioSfuribeS (151 78): $ie Frauenmilch ift bie fiifjefie unb

nahrliaftefte. Frifdh abgefogen (kM* fie SJJagenftedhen unb ©dhrmnbfudjt. 9Uit 2BeiE)=

raitdh mirb fie in bie Augen getröpfelt, roenn fie burcf) 33errounbung blutig gemacht

finb. ©benfo hilft fie, mit ÜDfofmfamen unb 2Ba<hSfalbe eingerieben, bei ^3obagra (©idht).

Dhne Söirfmtg aber ift jebe SJtilch bei benen, bie an ben Vieren, an ber Seber, an

©dhroinbel, ©pitepfie unb Neuralgie leiben, bei giebernben unb ^opfteibenben; eS fei

benn, bah femanb bie geronnene Sdilct) beS Abführens megen gebrauche.

2)ie Frauenmilch ift im ganjen Altertum ein beliebtes 3JJittel
;

bie <gippofratifer

roenben fie meift äufferlidt) an, j. 93. bei ©iterflufj auS Stafe unb Dhren. Frauenmilch

beniip ©elfuS (121 Y 21) p oerfdhiebenen Heilmitteln; fo 3 . 93. mürben ©pringgurlen

in Frauenmilch erroeicht, um als Siutterjäpfdhen gegen baS Ausbleiben ber Siegeln ge=

braucht ju raerben. 93ei heftigen Augenentjünbungen (bafetbft VI 8 unb 14) oerroenbet

er ebenfalls Frauenmilch-

©ornetiuS Agrippa (Tractus de praestantia sextus feminei) fdjjreibt: „®ie

Statur hat ben SBeibern eine fo fräftige SJtildh gegeben, bah nidf)t allein bie ilinber ba*

bur<h genähret, fonbern auch geheilet, unb alle erroachfenen 9ßerfonen gefunb roerben

fönnen. F<h vermute, bah ©alomon beSrcegen gefagt: 2Bo fein 2Beib ift, ba feufjet

ber 5franfe. ®ie Sßeibermilcf) ift fürnehmlidh für fchroache, franfe ^erfonen, unb aud>

für biejenigen, roelcfje bem £obe fehr nahe finb, ein fichereS -Büttel, moburch fie mieber

lebenbig gemacht merben fönnen. SDahero ift auch, raie bie Är^te raoüen, bie SBärme

ihrer 93rüfte, roenn biefetben alte SJtänner an ihre 93ruft brüden, fehr mißlich, unb er-

roedet, vermehret unb erhält in benfelben bie natürtidlfe Aßärme."

SJtarfiliuS F i c r n u ^ (De vita studiosornm II) melbet: „Öfters vertrodnet

unb vergehet ber menfdhliclje 93aum gleich nach 70, biSroeilen auch nadh 60 Fahren, unb

atSbann muh man anfangen, ihn mit junger Sßeibermildh p bene^en, bamit er mieber

frifdh roerbe : man muh baher ein gefunbeS, roohlgeftalteteS, aufgeroedteS unb gemähigteS

Frauenjimmer fliehen unb bei pnehmenben ÜDtonben ihre SJtildh trinfen, unb gleich barauf

ein roenig in 3uder eingemachten Fenchel ju fich nehmen. Ser 3u^r hat bie $raft,

bah bie SJtildh im Seibe nicht gerinnt ober gärt. Ser Fenchel aber, meil er fubftil unb

angenehm ift, mirb bie ©lieber auSbehnen."
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©uibo ißatinug (Epist. Tom. 2 310) führt brei Frauengperfoneit an, tuetcf;e

burd) beit jährlichen ©ebraud) ber ©felgmilch gur Frühlings* unb £erbftgeit fe£)r alt

rourben. Tie Frauenmilch fc^eint mir für einen Sitten roeit beffer unb bjeilfamer gu fein alg

bie SStUd) oon ©fein: Söeil eine Frau länger at§ eine ©felin lebt, ihre 9)til<h ber menfdp

liefen Statur gemäßer unb fie gu erhalten gefdpdter ift unb aug beut «Safte weit befferer

Stahrunggmittet befielet alg bie SJtild) ber ©fei, roelcße aug <geu, ©rag unb Tüfteln

gemacht ift. Slud; ift bie Frauenmilch bequemer gu bjaben , meil man fie nicht täglid;

mie bie ©felin ftriegeln muß. Tenn raofern biefeg nicht gef<hiel;t, fo fdhmecft bie ©felg*

milch unangenehm, unb man erfetmt fie gleich an ihrem garftigen ©efebmade. SBir

befißen aug ber ©efd;id)te mehrere roohtoerbürgte 33eifpiele , mo alte SJtänner burd)

©äugen am Seben erhalten mürben. Ter berühmte Igergog non 211 ba hatte, alg

er alt unb franf mar, groei Sltumen, bereit SStilch er nahm, Heinrich non Sour*
bon fonnte groei Fahre burch Slmmen am £eben erhalten raerbeit. Sartfjelenti be la

©afag, ber Sifd;of oon ©hiapa, oertrug feit einer ferneren Trautheit feine Stahrung

mehr, unb er oerbattfte fein Seben nur bem ©enuffe ber Frauenmilch (Saurent*

Stagour 409).

Tag Thema fommt auch in einer Segenbe oor. Fungfrau SJtaria erfdjeint bem

hl. Sernljarb oon ©lairoauj: unb reicht ihm SOtuttermild) gur ©rquiduttg (f. Tafel).

Sin Frauenbrüften faugenbe ©reife finb ein beliebteg Thema ber Jtunft gemefen. Tie

rührenbe ©rgähtung oon ©imon unb ^3ero, bie „Caritas Romana“, gab bag SJtotio

für mehrere ©entälbe. Stad; Sateriug SJtapintug V 4, de pietate erga parent.

hat fßero ihren Sater ©itnon, welcher gunt Igungertobe oerurteilt mar, gerettet, inbem

fie il;m bie eigene Sruft bot.

Fnt Jtunfthiftorif<hen SJtufeunt in SBien befinbet fidj bag Silb oon ©arlo ©ignani
(1678— 1719). Ter alte ©imon fi|t unb nähert fein igaupt beut entblößten Sufen ber

Tochter; fie trägt ihr $inb, bag fid) läd)etub bem Sefchauer guroenbet, auf bem

rechten Slrrne (f. Tafel).

©in Silb begfelbett Thentag oott Slbriatt oan ber Söerff hängt in ber Sudingham*

galerie. 2öäl)renb bag SöEjnlein bie Fiuger lutfcfjt, fäugt bie SJtutter ihren alten Sater.

Trei Silber mit ähnlichen TarfteUungen hat St ub eng gemalt.

2lUe biefe TarfteUungen roeifen auf eine rounberbare Uraft ber Frauenmilch Ina.

Fa Subua, ©aftel £aftne unb SJtontenegro ift eg noch heute ©itte, baß fid) begegneitbe

Frauen auf bie Srüfte fiiffen (519 b). Fa ©uropa roirb Frauenmilch faum mehr bagu

oermenbet, um ©reife gu ernähren ober gu oerjüngen. Fa ©hiaa roirb Frauenmilch

oerfauft. Fa ©hanghai foftet eine halbe pnte ungefähr 20 Pfennig. Dr. SJtadengie

(aug Stuigpo) behauptet, öfterg chinefifche Frauen in ben ©traßen gefeßen gu haben, roelche

SJtild) in fleinen ©efäßen fammelten. Tie Frauenmilch roirb oon ben ©ßinefen hod;=

geachtet alg ftärfenbeg SJtittel für ©reife unb ißhthifder (Journ. de med. et de pharm.

d’Algerie, referiert in: F flnug 1904 X). — ©toll (666a) berichtet: Sltg in ©ibirien

im Fahre 1821 eine ©euche unter ben Tieren roütete unb eine jufaginifche Familie

alleg oerlor, mit Slugnahme oon groei gang fleinen tgunben, roelche noch nicht fehen

fonnten, fo teilte bie «gaugfrau il;re eigene SJtild) jroifchen biefen beiben £?ünbd)en unb

il;reni ßinbe; fie hatte bie Freube, baß biefe beiben «gunbe bie ©tammeitern einer fetjr

ftarfen Staffe rourbeu.

Stad; bem Solfgglauben läuft beim „roeißeu Fluß" ber SBöchnerinnen bie SJtutter*

milch bireft aug ben Sruftbrüfen burd) bie ©«heibe ab. Stach 2lnfid)t ber «gippofratifer

v. £ooorf a^Jlronfelb, 33ergCeicE)enbe SBolfgmebijin I. 11
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unb nctd) Darfteßungen oon Seonarbo ba Binci flammt bie 3Jluttermi(<h aus bem

Unterleib unb roirb burdfj 2lbern aus ber ©<heibe jur Bruft geleitet (300).

$riebl)0f. @igentiimlid) ift bie ©itte ber Orientalen, j. 58. ber $uben, an bett

©räbern non Borfahren ju beten, roenn ein Sltitglieb ber gamilie erfranft ift.

2Benn ein $ube in ber Buforoina ertranft, fo gehen bie greunbinnen ber $rau

beS ©rfranften auf ihren grieb^of unb meffen benfelben mittels eines Habens. <Sie

finben, bajü für ein neues ©rab, b. i. für beu Traufen fein 5ßla£ mehr trorljanben ift

unb glauben, bafe ber 5franfe hierauf geitefen miiffe (140).

^irdjljoferbe, in ber ©hnftnadjt jroifcfjen 12 unb 1 Uf)r non einem ©rabe ge=

t)olt, roirb in einem Beutel an bie Bruft ber Sungenfüdftigen gelängt (Bauern 300).

groftf) (Rana), inSbefonbere ber braune $rofd) (R. temporaria L.) unb ber grüne

ober 2ß afferfrofc^ (R. esculenta L.).

DioSfuribeS (151 II 28) fcfjreibt: Die ^röfdje finb ein ©egenmittel für

jeglidjeS Schlangengift, roenn fie mit ©atj unb Dl -ju einer Brühe jubereitet roerben

unb baS ©eridjt genommen roirb. 3« gleicher 2ßeife Reifen fie gegen laitgroierige

©ehnenjerreifumgen. ©ebrannt unb aufgeftreut ftiHen fie baS Blut. 3Rit Deer einge*

falbt Ijeilen fie bie gudjsfranflieit (Haarausfall). Das Blut ber grünen $röfd(ie oerfiinbert

eingetröpfelt baS BMeberroadjfen ber aus ben Slugenlibern gezogenen Haare. 9Jtit 2Baffer

unb ©ffig gefront, Reifen fie als 9Jfunbfpülroaffer bei 3ahnfdf)merjen. — Dunfel ift ber

©inn ber SBorte ber 1)1. Hitbegarb (289): Der Saubfrofdj (Hyla arborea) ift mehr

roarm als falt unb entfielt burd) bie £uft, reelle bei ben Bäumen 3Bad)Stum unb

Blüten beroirft. 3ur 3eft, roo bie Bäume in ihrer SebenSfüße fielen unb Blüten treiben,

ift ber ©eift beS 9Jienfd)en auch am meiften ben ©inflüffen fdfjlechter ©eifter auSgefefct

unb treibt bann am liebften mit bem Diere roahnroipige Dinge unb ©öfcenbienft. Um
biefeS jit oerhinbent, roerfe man baSfelbe in einen Springbrunnen, bann hat es feine

Jfraft mehr. —
©e^ner(223) Hielt bie ©Rentei beS 2Bafferfrofd)eS für „ein häfjlidfjeS, ungefunbeS

(Sffett, roeldieS ben £eib bem, fo fie braudjenb, bleifarb macht". — $rofd)f$enfel finb eine

rooblfdbmedenbe unb nahrhafte ©peife.

f$rud)tabtreibnng, fünftüdher Abortus, nimmt in ber BolfSmebijin noch immer

einen fel»r breiten staunt ein. 3nbem auf fcen gibf^nitt „©eburtShitfe" oer=

roeifen, teilen roir liier einige Daten über bie häufigeren trolfStiimlichen $rudhtabtreibungS=

mittel mit.

Die ^rucfjtabtreibungSmittel teilen roir nad) bem im jroeiten Buche biefeS SßerfeS

burdhgefiihrten 5|]rinjip in folgenbe ©ruppen ein:

1. 28irfungSlofe,

2. fdhäblidhe,

3. 3«nbermittel.

Die ©ruppe ber „nüfctidjen" bjro. „roirffamen" fällt hier weg, ba eS folche —
abgefel;en oon ber fchiefen trolfSmoralifdhen BafiS — in ber Dat nicht gibt unb alte

ohne Ausnahme, roenn fie roirfticf) eine SBirfung höben, mit © e f a h r für ®e*
funbheit unb Seben ber ©dhroangeren nerbunben finb.

©inen banfenSroerten Beitrag jur g-rudfjtabtreibung bei ben nerfchiebenen Bölfent

Ungarns liefert DemeSnarp (690).
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fielen DrteS benft mau fdf)ott bet ber £>odhseit barait, wie matt eine möglichft un*

fruchtbare (Sl)e errieten fönttte. 3U biefent Beliufe wirft man ein Beifig auS betn BrauC

franj in ben gtüfienben Badofen (®änp, Imitat ißeft), ober bie Braut löfdit mit ihrem

testen ÜJtenftrualblut einen glitnmenben BoSntarinsweig (®§abab?a) , ober man legt

ber Braut ein sugefperrteS ©dhloff oor bie giifje, über welches fie bei ihrer <QO<hseit

hinüberfteigen mujjj, bamit fie niemals fdhwanger roerbe (^omitat Dbenburg). 3»
üremnih roirft bie Bcutter ber Braut ein sugefperrteS © dt) lo 6 in ben Brunnen, wenn

fie nicht roitl, bajs il;re Tochter ein $htb befomme. 3Benn jemaitb baS ©chlofj finbet

unb öffnet, fo hört ber 3auber auf (Berfenpi). 3luch in ©sababfa roirft bie Braut

ein gefperrteS ©dhlofi in ben Brunnen ober aber fie trägt ein §emb ihres Bräutigams

um ben ßeib gebunben (Bali). 3nt Befefer ftomitat gibt man ber Braut ein suge=

fperrteS ©cfjlofj in bie <ganb uttb ftopft beffett ©djlüffellodt) mit £>irfe su.

Sin mandhett Orten (s- B. bei ben ©erben beS Bäcfer 5fomitateS) ftedt matt 2öad)S=

fcheiben, anberroärtS (bei ben Bumänett beS STorontater ^omitateS) Dampfer ober 3llatut

in bie ©dheibe. Söährenb ober unmittelbar oor unb nach ber ^3eriobe hält man ben

Beifdhlaf für befonberS gefährlich.

®ie Siögräber ©loroafen foroie bie 2Räcmarofer -Rutheneit glauben, ba§ bie grau

ber ©efal»r beS ©dhwangerwerbenS roeniger auSgefefet ift, roeitn fie gefdhlethtlidh mit

mehreren 9Rännern oerfehrt, eine oielleidht burch BöSroiHigfeit ober bitmmen 5llatfd)

oerbreitete 3lnfi<ht, welche ntöglicherweife oon ber SebenSführung ber ^3roftituierteu ab=

geleitet roirb.

©roffe Bebeutuitg mißt man auch ber nach betn Beifchlaf eingenommenen Sage bei.

Bielen DrteS empfiehlt man ber $rau, nach beut Beifchlaf aus beut Bett su fteigen unb

SU urinieren, ober rafch aufsufpringen, ober orbentlidh ben Bauch su brüdfen ober sn

preffen, ober in eine teere glafdhe su btafen uttb fo beit befrucbtenbett ©toff aus fidh

herauSsupreffett, ober nicht auf beitt fJiüden liegen su bleiben, fonbern fidh au f bie rechte

ober liitfe ©eite ober auf ben Bauch su legen. $nt 3RaroS=£orbaer ^omitat fchlucft

bie grau nadl) jebem Beifchlaf etwas 5?o <h f a ls- Die Irrigationen erfreuen fidh fdjon

geringerer Berbreitung unb werben mit reinem SBaffer ober mit oerbiinntent Karbol
oorgenontmen. ©rojje Berbreitung gettiefgt ber Coitus interruptus (nicht normaler Ber=

fehr). (Sine Slrt beSfelben, nämlich baS 3ufatnmenpreffen ^ elli§ J>ei ber SBursel

oor bem ©antenergufj, wirb in ber wiffenfchaftUdhen fftomenflatur als „©iebenbiirger

Berfahren" beseidhnet. 3litt oerbreitetften ift ber bereits nont biblifdhen Ditan gemelbete

Brauch, welchen mau untfdhreibt. ©o fagt man int Baramjaer $omitat: „(Sr acfert,

aber fäet nicht"; int <gärmofsefer unb im ^untjaber $omitat: „Irinnen brifdht er,

braunen ftreut er"; im Biharer ^omitat: „©ehe nicht ins 3itn«ter, fonbern bleibe int

Borraum"; anbermärtS: „Berlaffe bie Kirche oor beut ©egen (b. i. oor ber Be=

fprengung)"; ober bei ben Deutfd)en: „Bor SRidfjaeli auSsieheit". Slnt oerbreitetften ift

ber oerblümte SluSbrud: ,,©ie geben adjt". Bon fonftigen ben Berfeljr betreffenben

©ebräudhen erwähnt DenteSoarp (690), baff man benfelbeit itt ^alotafjeg toährenb

ber Stderseit nicht auSübt, bamit baS ©etreibe nicht roftig werbe.

f$rud)tabtreibungömtttel. 31 b f i n t h (3B e r nt u t ,
Artemisia Absintliium L.). 3Ib=

finth wirb oon ©oranuS sunt 3lbtreiben beniipt. (Sr fommt als ©ift für Söürmer

unb anbere niebere Organismen unb barum auch ©ift für ben menfd)ti<hen götuS

auf einer entfpredhenb ttieberen (SntwidlungSftufe in Betracht. ©oranuS empfiehlt ben

li*
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ÜBermut roieberholt unb erhärt, ein 9Kutterjäpfdjen / baS Sßermut enthält, als fruc^t=

tötenbeS Mittel.

2lbertafs (Venaesectio), fdjon im Altertum 311 biefem gebräuchlich, im

granlenroalbe OJHojä 544), im S3raffö*©jöreni)er Imitate (690), bei ben §ujuten (351).

Sllant (Inula Helenium L.), <gelenenEraut, lieferte nad) igippofrateS einen

Rhittertranf.

211 oe. ®er eingetrodnete ©aft non Aloe socotrina, A. lucida. SDraftifdjeS

2lbfüfjrmittel.

2lmmoniaEum. ®er eingetrodnete 9J2ild)faft oon Dorema Ammoniacum Don.

23om 2Immoniafuml)arje fagt gohanneS be ©t. 2tmanbo, baff eS bie Rtenftruation unb

ben Urin Ijeftig treibt, baff eS manchmal 23lutharnen beroirft unb bie grudjt in ab*

geftorbenem 3uftanb abtreibt. ®ie alten 21raber betrachteten baSfelbe als ein 2lbtreibe*

unb 23anbmurmmittel. ®ie ©abe betrug bis ju 8 ©ramm.

2lntoni*23alfam (Tinctura balsamica) bei ben ©toroaEen beS Sorontaler

$omitateS in Ungarn (690).

2lriftolod)ia, f. Dftertujei.

2lrfeniE (2lrfeniEfäure, 2lrfentrioppb), Rattengift (605).

Slfant (Asa foetida L.), ©tinEafant, SCeufelSbred (372).

21 f che in Ungarn (690).

23ärlapp (Lycopodium Selago) in ©atijien (413a).

23ananen (grüßte oon Riufaarten) roerben h e ife als 2lbortimnittel 001t ben 23e*

mohnerinnen ber SopalitätSinfeln oerfdjlungen. „®a geht auch eine, bie 23ananen ge*

nommen hat", ift fprichroörtlid) (777).

33audE)einf<hnürung. 2lud) oon feften Umbinbungen beS 23aud)eS mirb berichtet.

23ei ben Ruthenen (RtärmaroS) tragen bie fdpoangeren grauen, befonberS aber bie

Riäbdjen ein fefjr enges §etnb, rooburd) fie ju abortieren hoffen (690).

23ebeguare (RZooSgaHen auf Rosa canina) in ®eutfdj=Öfterreidj (388).

Jöeifujj (Artemisia vulgaris L. 372).

SSernfteinöl (Oleum succini) hat einen Ruf als 2lbortitmm (152 306).

23 i ber geil (Castoreum) liefert bei <gippofrateS einen RtuttertranE (f. 33iber).

23ingelEraut (Mercurialis perennis L.); 25lätter unb ©amen bilben nad) igippo*

ErateS einen RtuttertranE (f. b.).

23itterllee (Menyanthes trifoliata L.), gieber*, ©umpfEtee, Dreiblatt,

3ottenblume, beffen 23lätter als 23ittermittel offigineU finb, mirb in 2lftrachan als

2lbortiount oerroenbet (647 a).

23 lei (Plumbum), 23leifarben, 23leioerbinbuugen roerben tro£ ihrer ©iftigfeit ge*

nommen (Söiener meb. 2ßod)enfcbr. 1906 Rr. 32 ©. 1617).

iß tut. gn ber ©egenb oon Oh^bruf (Thüringen) glaubt baS 23otE, baff bie

©djroangerfd)aft oerfdjroinbe, roenn eine ©chroangere einen tropfen 23lut unter geroiffen

3eremonien in einen 23aum bohrt (iß lo ff 544).

23lutegel (Hirudo medicinalis) an bie güfge, im 23raffo=©äörenper ^omitate (690).

23odShorn (Foenum graecum) roirb oon ©oranuS ju ©i^bäbern bei 2lbtreib=

Euren oerroenbet.

23orap (tetraborfaureS Ratrium 372).

23runnenEreffe (Nasturtium ofticinale R. Br.) tötet nach iDioSEuribeS bie

grudjt.
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©hinin (Chininum muriaticum). $n Italien roirb bag (Sf)intn alg Abtreibungg*

mittel benäht. Um ber ©efafjr ber Abtreibung oorjubeugen, empfehlen bie italienifdhen

Apothefer ber Regierung, ein Sßrojeft im ^ntereffe ber ©umpffteberbefämpfung fallen §n

taffen. ®ie Regierung miß nämlich ben ^oftanftalten beit 2)etailoerfauf beg ©Inning

übertragen (Defele 514, f. ©hinarinbe).

Conyza squarrosa L., eine Kotnpoftte unb Bermanbte beg Alant. 33on ©onpja

läßt ©alen (XII) Blüten unb Blätter mit 2Bein gerftofien unb biefeit Augjug trinfen.

<£g foß biefeg SJiittel befonberg fräftig fein jur <£>eroorrufung ber Atenftruation unb

3ur Abtötung ber $ru<ht. SDiogf uribeg unterfcfjeibet unter biefem Aamen eine größere

unb eine fteinere ^ftanje. Aug ber größeren mirb ein Arjneitranf jur Beförberung

ber ©eburt bereitet. SDer ©aft baoon mirb in bie rceiblidhen ©efdhlechtgteile eingeführt,

um abjutreiben. SDiefelbeit SBirfungen befifet auch bie fteinere ©onpja unb eine fog.

britte ©otipsa.

SDampf.bäber, Bäbermit©oba ober ©rbbeergriinäeugaufgujg, foroie bag ©tet)en

in ungelöfdhtem Kalf unb ®ünftungen mit gefönten Kartoffeln (©omogper Komi=

tat 690).

® iachplonpißeit (©nglaitb, SBietter mebijinifdje ^reffe Ar. 20 1907).

SDill (Anethum graveolens L.) tritt bei Atbncafint in einem auggefprodjeneit

Abtreiberejept auf, fo bah Atbucafint aud^ ®iß alg ein augtreibenbeg -Büttel betrachtet

I)aben muh. SBielteidht liegt eine 33erme<jhftung mit einem anberett SDoIbenbliitler, j. 25.

geneset (bei igippofrateg) uor.

®iptam (Dictamnus albus L.) treibt nach ^liniug bie 9)tenftruation unb tote

grüßte aug. 2)ie ^ftanje rairft fo ftarf', bah man fte nidht einmal auf bag Bett einer

©diroangeren legen barf. Siefert naöh <gippofrateg einen ‘Btuttertrauf. SDer fretifche

Diptam oerhinbert ua<h SDiogfuribeg bie Befruchtung unb treibt bie tote $rucf)t aug.

SDern roeihen ®iptant unb bem falfchen SDiptant uerteiht er ähnliche Kräfte.

Sünftungeit mit <geufpreu ober Atatoeu foroie mit <gühnerfeberaufguh

(Ungarn 690).

©ibe (Taxus baccata) mürbe mieberholt oermenbet (306), in Öfterreich oolfg=

iiimlicf) (413 a).

©ibifcf) (Althaea officinalis L.) läßt ©oranug mit aitberen ermeidhenbeit

Kräutern ju ©ipbäbern unb Bähungen oerbinben, um bie ^rucht abjutreibeu.

@ i f e

n

(Ferrum); oerfdhiebeue ©ifenpräparate rnerbeu alg Abortioa oermenbet (605).

©rbfdheibe (Cyclamen europaeum L.), ©aubrot, Alpenoeilchen, itad)

©a len.

©fetggurfe (Momordica elaterium L.), audh ©priitggurfe genannt; ihr ©aft

roirft ftarf abfiiljrenb unb bred)enerregenb.

$arn (Filix foemina), innerlich nad) ©alen unb SDiogfuribeg.

^eigbofjnen (Lupinus luteus L.), SBolf gbohnen, liefern bei ©alen ein

Abortiomittel. Auch ®iogfuribeg fagt, bah biefelben bie Atenftruation bringen unb

bie §rucf)t abtreiben. Bohnenmehl mit ©tiergaße unb Sßermut rechnet ©oranug ju

ben ftärfften örtlichen Abtreibunggmitteln. Bittere Supineit finb nach bem gleichen Autor

fruchttötenbe 3Jüttel.

$eige (Ficus carica L.), örtlich nach ©oranug.
f^elbminje (Calamintha acinos Clairv.), intern ober lofal oermenbet, oeruichtet

jebe ©chtoangerfdhaft unb treibt bie $rudjt aug nad) ©alen (XII 6). SD i ogftiribeg
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flirrt brei Arten t)on ©alamintha an, bie in i£)ren Aßirfungen gleich, nur in ber ©tdirf'e

berfelbeit oerfd)ieben finb. ©ine ber SBirfungen befte^t int Abtöten ber gruäjt.

Fenchel (Foeniculum=Arten) liefert nach £)ippofrateS einen SJtuttertranf.

Frauenhaar (Adianthum Capilli Yeneris), 33enuSf)aar, liefert bei <gippo =

frateS einen SJJuttertranf. ®ie ©innnrfung bei ©dhtuangeren ift nur als Söirfung auf

bie Frucht benfbar, ba bie Farnfräuter, begannt als Söurmmittel, niel jerftörenber auf

ttiebrigere Organismen als auf ben erraachfenen -äftenfcben eintmrfen.

grül)lingSaboniS (Adonis vernalis L.), Ablösung ber ABurgel (Sibirien,

^lofe 544).

Fufjbäber in jiemlid; beigem Sßaffer mit ©enfmehl unb ©al§, mit 2lfd^e ober

mit V2 1 @fftg, V 2 kg ©al§ unb 7 2 kg Afdfje (Ungarn 690).

©änfeblümdhen (Bellis perennis L.),
f. b.

©agat, f. b.

©artenfreffe (Lepidium sativum L.), treffe, finbet fid^ bei igippofrateS als

Abortiomittel. Auch ©oranuS läfft bannt bie Frucht abtöten, inbent er bie treffe in

ein SJlutterjäpfd^en nerarbeitet.

©erbftoffe (©erbfäure) empfiehlt ©oranuS in Form non SOiuttersäpfc^en.

©eraürje, ftarl geroürste ©peifen in Ungarn (690).

©liiljraein, 2Bein mit ftarlen ©emiiräen, helfe getrunfen, in Dfterreicfj (306).

©olbförbdfjen (Centaurium majus), 3entaurenfraut. SDiefeS ift nach ©alen

frudfjttötenb. 9iadj OioSfuribeS bringt eS bie ^ßeriobe unb treibt eS bie $rudfit ob. Aud>

Albucafint läfet bie ^flanje in biefent ©inne ju ©ebärmutterrciucherungen oenoenben.

©olblad (Cheiranthus Cheiri L.). ®ie Abfodjuitg ber Sltiten ruft nach ©alett

(XII) AbortuS liernor. ©oranuS läfet bie ©amen (3 Dbolen) mit anberen ©toffen

ju einem 2lrsneitranf' oertoenben, ber monatlidf) 3 £age lang getrunfen roirb, um ben

©intritt ber ©dhroangerfchaft gu üerfniten.

£>al;nenfuf3 (Ranunculus), 9fanttnfel, mirb bei igippofrateS innerlich abs

Abtreibungsmittel empfohlen. ®iefe ^flanjen enthalten ben ©dfjarfftoff Anemonin.

<gaitf (Cannabis sativa L., 372).

Hartheu (Hypericum crispum L.) lieferte nach igippofrateS eilten ÜDfuttertranf.

^afeltourj (Asarum europaeum), namentlich in £irol (93iertelja^rSfd^r. f. ger-

3)leb. 1865 ©. 54—55), in Schmähen (399).

ügirfengraS (-Dfiliumarten), Flattergras, ÜDHliSgraS, Sßalbtjirfe, liefert

nach <gippofrateS einen SJfuttertranf.

Wirten täfd^d^en (Capselia bursa pastoris). ®ie ^flaitje Thiapsi, roelcfje niel-

leic^t unferem <girtentäfdhcf)en entfpridht, tötet nach bent iibereinftimmenben Berichte non

©alen unb ®ioS!uribeS bie ^rud^t. SDioSfuribeS hat, mie fo häufig, nerfchiebene

^flanjeit unter biefer einen SBejeidtmung nereinigt, beueit er aßen bie gleidje Söirfiutg

jufdhreibt. ®ie roiffenfdhafttiche -äftebijin nermenbet einen tneingeiftigen Auszug als ftiUenbeS

2Jtittel bei ©ebärmutterblutungen.

^golunber (Sambucus nigra L.) toirb bei <gippofrateS als igilfSbähmittel jur

(Einleitung einer fünftlichen Frühgeburt beniifst.

igoljeffig (Acetum lignosum).

Hopfen (Humulus lupulus) inirb in ftarlen Aufgüffen getrunfen (183).

igopfen, fpanifctjer (Origanum creticum), fdhon non £>ipp of rateS (De nat.

mal. 582 ff.) gegen Ausbleiben ber ^eriobe empfohlen.
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immergrün (Tinea), 2lbfocf)ung ber 23lätter (^ujulcn 351).

3n ft nt mente jur ©rjiehtng beS StbortuS werben in ber „Geburtshilfe" befprocheu.

‘SemeSoarp fdhreibt aus Ungarn (690): „Über ^nftrumente, bie in bie Gefd)lecf)tS=

teile, namentlich burdl) ben 90iuttermunb in bie Gebärmutter ober burd) bie Ungefdhid*

licfifeit in bie GebärmuttermuSfulatur felbft, eingefüfjrt werben, Ijabe id; bebauerlidjer=

weife jiemlidj zahlreiche SDaten famnteln fönnen, obgleich anjune^meit ift, baft mir, teils

weil id; in bicfer 3iid)tung feine näheren tadhforfdhuugeit angeftellt habe, teils aus

anberen nal;etiegenben Grünbeit bie gebammen oiel weniger hierauf bejüglidjeS SDtaterial

an bie^anb gegeben tjaben, als fie mir wahrheitsgemäß hätten liefern fönnen. 2lnS vielen 23e--

merfungen fann gefolgert werben, baß ftd) mit jenen ftrafbaren SOianipulationeu in allererfter

i'inie bie fog. 23auernhebammen befaffett. ©S ift ju troffen, baß biefe bei bpftänbiger 23efferuug

ber ^ebammenoerfiältniffe fcfjoit nach einigen ^atjrje^nten nur eine traurige dteminifjenj

an bie buitfelfte <gebammenepoche Ungarns fein werben."

2BaS bie ^nftrumente betrifft, mit benen bie Duad=

falberhebammen, leiber auch gelernte gebammen iljre

„$unft" »errieten, fo fittb bieS Gänfefiete unb anbere

fpifcige Sachen, wie $ebert)alter, 23leiftifte, ©trid'=, §aar^,

^afelnabeln, Siabel^otjnabeln, oerfdhiebene ®örner (j. 23.

oom £antl)ium) ufw. 3n ber ^ßroöinj fiitb namentlich

folgenbe $nftrumente beliebt: Spinbein (3tumänen beS

23raffö*©äörent)er unb beS Xemefer S^omitateS, ©lowafen

beS troaer ^omitateS, -Dtagparen beS Hefter ^omitateS),

Sltaloenwurjeln, burdh bie ein ZwirnSfaben gezogen wirb,

bamit man fie mit £ilfe beS teueren wieber aus ber

Gebärmutter IjerauSjiefjeu fann (diuntänen), gebern, Zeber=

jweige (ißefter 5?omitat), SKurgeln oon getrocfnetem ©ifen=

fraut (SCaubenfraut, Yerbena officinalis), anbere Söurjelu,

Zrrigatorröhren, weldje man wäljrenb beS ^rrigierenS mit

^arbolwaffer in ben Sltuttermunb führt, ufw. 23on ärgtlic^eu

^nftruntenten wirb namentlich oon gebammen mit Vorliebe ber Katheter angewenbet (690).

Dampfer (aus bem £otz unb ben blättern ber Campkora) in Ungarn (690).

^ampferoergiftung bei bem 23erfud) einer $rudhtabtreibung (23irchowS Jahresbericht

1881 I 534).

Äanthariben (2Jtai witrmer, $f lafterf äf er) oerwenbet £ippofrateS 511

frudhtabtreibenben Jäpfchen.

ßarbamomen, Früchte oerfdhiebener Zingiberazeen, ßarbantome liefert bei

igippofrateS einen 9)tuttertranf. ©ine ßarbamomumart aus Slbeffinien lieferte ben ara=

bifdhen träten bie ^ßarabieSförner (Guss el scherk), bie oon ©dE)erif als ab=

treibenbeS unb bie dtegel beförbernbeS drittel angefehen würben. 1 Un^e würbe mit

l
1

/ 2 ^Sfunb Söaffer bis auf 8 Unäen eingefodht, bann abgegoffen unb bie fo erhaltene

dJienge mit 6 Ungen eines SpeifeöleS weiter eingefodht, bis altes Söaffer oerfchwunbeit

war. ®iefeS Dl würbe bann zum Gebrauch aufbewahrt.

^ermeSbeere (Phytolacca decandra L.) in Ungarn (690).

^eufchbaum (Vitex agnus castus L.), 2lbraham8ftraudh, dtönchSpf effer,
dJtüllen, $eufdhlamm. ®ie ©amen würben audh oerwenbet, um ben GefcfdechtStrieb

äu unterbrüdeit (£ippof rateS).

9tbb. 88. ß e it f d) b a u nt

(Vitex agnus castus)



168

Knoblauch (Allium sativum). 9tach ©inb £efd)ar ift 5?noblaudj ben fdjroangeren

grauen fbhäblibfj.
-

^notlen§ieft (Stachjs affinis Bge.) bemirEt nad) ©aleit (XII) gehlgeburt.

£oloq Hinten, grüßte ber SEoloquintengurEe (Citrullus colocynthis L.), raerben

bei £ippo tratet innerlich all Stbortiomittel empfohlen unb an einer anberen ©teile

ju gleichem groecE all 3IIittter§äpf(^en genannt. 2lud) DiolEuribel ftreibt ihrer totalen

Berraenbung frud)ttötenbe ©igenfchaften ju.

treibe (Creta alba, 306 372) mürbe innerlich genommen.

J?üd)enfd)abe (Periplaneta orientalis L.), Brotfdjabe, ©djroabe, ^aEerlaE.

9tad) ätoicenna ftnb bie ©c^aben feljr ^arntreibenb
, beförbern bte SKenftruation unb

beroirfen felbft gel;lgeburt.

Säufefraut (Delphinium Staphysagria) bei tgippoEratel.

Sebenlbaum (Thuja orientalis L., Th. occidentalis L.). ©efaEeite 2Jtäbd)en

bei ben ©lomafeit trinfen ben 2lbfub ber ^^ujagrueige, um bie Seibelfrucht auljutreiben.

Die eigentliche „chvojka“ ift Juniperus Sabina, bie nur Eue unb ba in ©arten ge=

pflanjt norEotnmt (309). 2lud) in Deutfcblanb unb Dfterreich all Slbortioum oerroenbet.

Dljufaarten enthalten ein ätljerifdje! Dl, beffen 2BirEung bem bei Oleum Sabinae

natje fteljt (306). gi'trjs (350) raeift nad), baf$ bal SC^ujon, bal rairEfame ißrinjip ber

Dhuja, einen fieberen erregenben ©influjs auf bie ©ebärmutter nidjt E>at.

SeberEraut (Asarum europaeum L.) gilt in ber ^effxfd^en 33olElmebi§in all

fidjerel 2Ibtreibunglmittel (514), ebenfo in Dirol (306).

Sein (Linum usitatissimum L.). Seinfamen rcirb, mit anberen Drogen oer=

buitben, non ©oranu! §u ©i|bäbern unb Unterteiblbähungen jum Stbtreiben empfohlen.

3Benn ber Seinfamen l)ux nur Slbjuoanl (Beigabe) ift, fo gab biel bod) fdion für

bie arabifchen 2Ir§te fDtafferguih, ©l ^h u J unb gbn SBafeb Beranlaffung ju ber

Behauptung, er treibe bie grud)t ab. Dagegen fagt gbn Bitar: Diefe Annahme ift

ganj unb gar grunblol.

Serbhenfporn (Corydalis).

SeoEoje (3)tatthiota=2lrten) redjnet ©oranul ju ben örtlichen frud)ttötenben

Mitteln.

Si lie (Siliumarten). Silienmurjel in Sßeiffroein in Ungarn (690).

Sorbeer (Laurus nobilis L.) tötet nach DiolEuribel bie grubst. 2lud) ©o =

ranul fbhreibt 3 Drachmen Sorbeer, örtlich »erroenbet, bie gleiche SöirEung ju. ©ine

Saurulart liefert bei igippoEratel einen 9JtuttertranE. Sorbeerfamen merben in

Ungarn genommen (690); Sorbeer mirb in Sllepanbrien all 2lbortioum oermenbet (544).

Sotrourj, f. Dnolma.

9Jtajoran (Driganuntarten) in Deutfdjlanb unb Dfterreich.

aitedjanifbhe grubh t ab treibunglmitte l, f. gnftrumente. (©iehe ©eburtlhilfe.)

9Jteerrettidj (Cochlearia armoracia L.), $ren. -namentlich ber „^renroein"

ift in Sfterreibh ju biefem 3mecfe beliebt (413 a).

•Dteerjroiebel (Scilla maritima L.), ©quille, im ©ömörer ^omitat (690).

fDIinje, f. ^ßolei.

o h n (Papaver somniferum) liefert bei ^gippoErate! einen -JJtuttertranE. 9)tohn=

blumentee in Ungarn (690).

fDiirbanöl, Nitrobenzol (Berliner Elin. 2Bod)enfchr. [1895] 188 ff.).

Morphium in größeren Dofen (306).



SCReiffer beS 9ftarienlebenS (um 1450): ©ie 3)Rabonna fpenbetbem f)l.
<23ero&arb

sott Clairoauf

(QBaUraff^icbartj-'OTufeum in Köln)
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Sltugfatnufj (©itoeifjfern be» ©ameng oon Myristica) (British med. Journal

1881).

SJiutterforn (Secale cornutum) ift ba§ roid;tigfte toeljenbeförbernbe unb 33fu=

lungert ftißenbe 3JUttet ber aitebigin, ein leibec feljr oft mifjbraudl)te3 unb gefäf)rlidje3

$rucf)tabtreibunggmittel. igofntann berietet über mehrere $äße oort 3>tutterfornoer=

giftung (306).

„a)i utt er Ir aut" rotrb im $ranfentoalbe jebeg Jtraut genannt, non bent man

glaubt, ba£ e3 treibenbe, bie Sütigfeit ber ©ebärmutter anregenbe ober audf) beruf)igenbe

Kräfte befifet, fo gurtädift 3Miffe, bann ailinge, Staute ufto. (544).

aitt)rrf)e Ogarj oon Balsamodendron myrrha Nees) oerljinbert nacf) ©oranu§
al§ aitebifament bie ©cfitoangerfcfjaft, örtlich rairft e£ fructjabtreibenb. ©alert (XII)

roeift ftet§ mit befonberer SSorliebe barauf t»in, roenit ein aitebifament tierifd^e ^3arafiten

gu oernidljten oermag unb gleiclrgeitig ein 21btreibung§mittel für bie £eibe§frndl)t ift. ©o

füfrrt er audf) oon ber Sltprrlje an, baff fte ©putraürmer uitb

bie ^rud^t im aftutterleibe töte unb abtreibe.

aJiprte (Myrtus communis L.). SOityrtenöl oerljinbert ört=

liclj bie ©cljtoangerfctjaft unb tötet bie grucfjt naclj ©oranu§.
SJtprtenfamen oerfjinbent nadtj bentfelben Slutor, innerlich ge=

rtommen, bie ©djroangerjcfjaft. ®a£ alte, ©d^roarrgerfdjaft

oerljittbernbe 3)tittet ift lyeute ba§ ©pntbol ber 3ungfröu=

licljfeit.

3ieffel (Urtica). Steffelfamen liefert beiüpippofrateS

einen aiiuttertranf.

3tie§mittel empfiehlt Igippofrateg (53b) gur 2lb=

treibung ber grudfjt.

Stiegtourg (Helleborus niger). 3tacfj SDiogfitribeä

tötet bie fcEjtoarge Stiegtourg bie $rucfjt.

Dl, Dlioem (Oleum), Dleinfpri^ungen roirfen nacf)

© o r a n u § frucfjtabtreibenb.

Dl, citljerifdjeg, oon oerfcfjiebenen rool)I= unb fdjarfriecfjenbeit fangen.

Dleartber (Nerium) in Ungarn; Semegoart; fafj einen galt oon fernerer

Dleairberoergiftung, toelcfje nicfjt gu Slbortug führte (690).

Oleum Sabinae löft heftige ©ebärmuttergufammengiefjungen aug (306). (©iefje

©abebaunt.)

Onosma (uatternf'öpfige Sotrourg, O. echinoides L.) tötet nad; ©aleitug

bie $rudjt, treibt biefelbe nadj SDiogfuribeg ab unb foH bereite toirfeit, roenn

©djroangere über biefelbe fjintoegfcfjreiten.

Opopanax (bag ©ummifjarg oon 0. Chironium Koch) roirb alg 21btreibungg=

mittel genannt.

Dfterlugei (Aristolochia pallida Willd.), naclj Igippofrateg and; anbere Stu-

ft oloclji eit. ©in gang befonberer Staunt in ber ©efdjicfjte ber fünftlidjeit $inberlofig=

feit gebührt ber $amilie ber Slriftolodfjien. 2Bie bie gantilie ber aBolfgmilcljarten 2lb=

fiiljrmittel liefert, auf roeldie oerfcfjiebene 3eiten unb Slölfer bei oerfcfjiebenen ©pegiee-

famen, roie bag gleite für bie ^mntergrünarten mit igergmittefn ber $ad ift, fo ftrtb

bie 2friftofocf)ien bie aitittel gur ©inroirfung auf bett ^inberfegen. 33on ber alten gu=

gehörigen ißflangeitart Aristolochia fjat bie $antilie ifjren Stauten erhalten, unb fo briidt

9lbb. 89. Sottourj

(Onosma echinoides)
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ftdfj baS, roaS bie Ntten nur oon einer ^flanje burdf) ben kanten fchon fagen rooßten,

je^t feßr fdhön im Namen ber ganzen Familie auS, nämlich baß es jene Pflanzen ftnb,

roeldfje bie fräftigfte ©inroirfung auf bie ©dlpoangerfdhaft befißen. Tenn Aristolochia

Reifet wörtlich: bie Söefte fürs ^inbbett. Tie meiften Nriftolodhien ftnb im tropifdfjen

Nmerifa, roenige im tropifcfjen Nfien, um baS SDZittelmeer unb in ber nörblidhen gemäßigten

3one einßeimifdb.

^ain = ©£peller, ein roertlofeS Ntittel ber „Naturheitmethobe", in Ungarn (690).

Rappel (Populus). ©dfjroarje Rappel liefert bei <gippofrateS einen Ntutter»

tranf. Sßeiße Rappel beroirft nadh TioSfuribeS Unfruchtbarfeit. TaS gleiche gilt

oon ber Sibpfcljen Rappel.

^arabieSförner (Grana Paradisi), ©antenförner oon Nmomumarten. 2lmo=

mon liefert bei £>ippofrateS einen Niuttertranf.

ipaftinaf (Pastinaca sativa L.) liefert bei §ippofrateS einen Ntuttertranf.

Nach TioSfuribeS fann ^aftinaf total eine $et)tgeburt oerurfachen, mäßrenb biefe

ipftanje innerlich bie Befruchtung erleichtert. Ngpptifdh fott bie Pflanze jur 3eit beS

TioSfuribeS babibyni geheißen ha^en / Z roe i 3ahrtaufenbe früher ututut; audh

leßtere Pflanze roirb bei ben Ngpptern in bie ©dheibe in einem IbtreibungSrejept ein=

gebracht.

^ßech fohle, f. ©agat.

^$eterfilie (Petroselinum sativum Sw.) in Teutfchlanb unb Dfterreidh. ißeter*

filienfamen liefert bei ^ippofrateS einen Ntuttertranf.

^f ingftrof e (Paeonia officinalis L.), ©icfjtrofe, liefert bei igippofrateS

einen Ntuttertranf. Fn Ungarn gebräudhlidh (690).

^Ph°3pt)or (Pbosphorus)
, bie £öpfdfjen oon 3ünbf)ölzchen in Ntilch; ein fehr

häufiges, lebensgefährliches Nbortioum in Dfterreich, befonberS in 2Bien (152).

^3 i l g e , inSbefonbere Lycoperdon Bovista, in Dfterreidh (413 a).

^3 o t e

i

(Mentha pulegium L.) oerroenbete TioSfuribeS in Nrzneiform, um
Ntenftruation, ©eburt ober Nachgeburt ju befcf)leunigen.

Ptychotis ammoides Koch. Tiefe ^ftanje, eine Umbeüifere SügierS, h*i&t

berberifdh aathirilal = FUÜ beS Naben, ©ine anbere Bezeichnung ift gelbe Nübe
beS Teufels. ©l;erif ermähnt, baß baS ^Suloer auS ben ©amen, in bie Nafe ge=

blafen, Frühgeburt heroorruft.

Du e effüb et (Hydrargyrum) mirb oon Sitauerinnen innerlich mit ©dhmalj unb

grüner ©eife genommen (183).

Duenbet (Thymus Serpyllam), Fetbthpmian, wirb oon ben Ntäbcßen im

3menigorobfdhen ßreiS in ©übrußlanb raährenb jeber Nlenftruatiou getrunfen, um ber

©dhraangerfchaft oorzubeugen. @S roirb eine Nbfodhung auS ben getrocfneten Blüten biefer

Pflanze hergefteltt (687). ©alen führt ^humian bireft als Slbortiomittel an, unb

nach TioSfuribeS ift eS ein allgemeines Treibmittel für Nlenftruation , ©eburt unb

Nachgeburt.

Nainfaru (Tanacetum vulgare 306) in Nmerifa. ^artfhorne (605) fah

nadh Nnroenbung oon Nainfarnöl Tob binnen 2—3 ©tunben eintreten. $ürß (350)

roeift nadh, ^oß baS Tanaceton, baS roirffante Prinzip beS NainfarnöteS, einen fieberen

erregenben ©influß auf bie ©ebärmutter nidht hat.

Nattengift, f. Nrfenif.

Naufe (Eruca). Tie ©amen roerben innerlidh genommen (nach ©oranuS).
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Staute (Ruta graveolens L.). blättern unb ©amen ber blaute liefern bei <Qippo =

! r a t e

§

einen SJtuttertranf. ®ie beiben railben ©orten töten nadh ®iogfuribegbie ‘grudjt.

©in Strgneitranf oon ber gaumen fjinbert aber fdfjon beit Eintritt ber ©chmangerfdEjaft.

Stadt) £>uber gilt biefe ißflange noch beute alg fräftigeg Slbortioum. §elie be

Stanteg h fl t in ben Anna!. d’Hygien. I. Serie Tom. XX, über 3 $älle berichtet. 2lud)

©oranug läht burdj Rillen, innerlich einmal im SJtonate, bie neben Stautenfaft noch

einige ©toffe enthalten, bem ©intritt einer ©dpoangerfchaft oorbeugen. Sei eiugetretener

©dhrcangerfdEjaft empfiehlt ©oranug Stautenfaft mit altem Dl alg ©df)eiben= ober

©ebärmuttereinfprihung ober auch 9?aute mit @raupeufcE)leim unb Jgonig alg Slbtreibungg--

mittel. Stautenblätter töten nach ©oranug örtlich bie ^rucfjt. Sllbucafim fdjeint

bie SBirfung auf bie fliidhtigen Seftanbteile gu bafieren, ba er biefe ^flanje gu ben ge=

uuinfcbteu 3weden als ©ebärmutterräudherung oerroenbet. 3a Slmerifa beliebteg 2Xbor=

tiount (306).

Staut enart Peganum aug ber fyamüte ber Süitageen ift ein altinbifcbeg feruellec-

©rregunggntittel. Steuerbingg hat ein inbifdher 2trgt, Dr. ©opal, bamit Serfitche an=

geftellt unb gefunben, bah bag Mittel in $orm einer 2lbfochutig ober einer Sinftur

Slutungen herbeiführt unb gleichzeitig leichten Staufd) ntadjt. Stach ihm roirb bag SJtittel

aitdh alg Slbortiount benü^t (281).

Stautengrag (©raminee) nimmt man in ®una=Secfe (Hefter 5tomitat) jeben

SJtorgen in Sranntroein (690).

Stiginugöl (Oleum Ricini) in Ungarn (690).

Stingelblume (Calendula ofücinalis L.). 3n ©arten unb auf ©räbern rairb

in $eutfdE)Ianb oielfadt) eine ©alenbulaart gegogen
;

oon iljr teilt ber $rangofe Siioe =

riug mit, bah fid) ihre Sltenftruation beförbernbe Alraft fcfjon burdj ben ©erudj nad)

SJteuftruationgblut funb tue. Stach Salentini beförbert biefe Slume aber nicht

nur bie monatliche Slutung, fonbern auch ben Sßochenfluh- Sluherbem foH fie bie tote

mie bie lebenbe grudjt augtreiben, raenn fein med)anifdheg ©eburtgljinbernig oorhanben

ift. Serfcfjiebene Stilen ber ©attung ©alenbula raerben alg ©erud)gmittel gegen oer=

fdhiebeneg Ungegiefer oon Sloicenna ermähnt. ®ie ^flange ift auch ein guteg 3tieg=

mittel. ®ah nadh beiben ©igenfcEjaften Sloicenna audh behauptet, oft mieberholteg

Stiechen an ber Slume fönnte Ülbortug berairfen, ift erflärlidh.

Stitterfporn (Delphinium) alg $£ee in Ungarn (690).

Stofe nblätter (Rosa) roerben alg h^rfeer £ee getrunfen (Italiener, Kroaten in

Slbbagia, an ber balmatinifchen 5tüfte 132 a).

©abebautn (Juniperus Sabina L.), SJtägbebaunt in Sapern, ift ein feljr

verbreiteteg unb fehr gefäfjrticheg Slbtreibunggmittel.

©afran (Crocus sativus L.) in öfterreich (413a), in Slbbagia unb au ber bal=

matinifdhen ßiifte (132 a), in ®eutf<hlanb (372), in ber £ürfei (544).

©albei (Salvia) liefert bei Egippofrateg einen SJtuttertranf. Sei SDiogfu-

ribeg beförbert bie ^ßflange nur bie ©eburt.

©algfraut (Salsolaceen). £)ie ©alfolageen mit fleifdjigen Slättern merben oon

ben Slrabern unter bem allgemeinen Stamen Uschnan gufamntengefaht. ©ine grüne

^flange biefeg Stameng treibt in ber ©abe oon 2 ©ramm bie grudjt tot ober lebenb ab.

©auerampfer (Rumex) alg Srüfje in Ungarn (690).

©au er teig mirb in ©ffig getrunfen (Stumänen unb ®eutfche in ©übungarn

132 a).
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©cljiefjpuloer in ©jababfa unb int ©fiter Homitate; enentueß in ©ffig (690).

23ont ©cfjiejjpulner jagt eine roite beittfd^e SBeife : eg ntad)t offen, ba ntüffe eg ju einem

fiocf)e tpnaug (544).

©drangen murret (Serpentaria) liefert bei £>ip potrat eg 'einen 2Jtuttertranf.

©dfjleifftein, ©df)tamm oom ©dfjleifftein, wegen beg @ifenget)alteg (306, 372)

in Dfterreid) (605), bei ben £>ttjulen (351), in Ungarn (690).

©d) mar gfümmel (Nigella sativa L.) liefert nad) §ippolrateg einen äRutter=

tranl; bie ©amen biefer ^flanje mirlen roeljenerregenb.

©djinargrourg (Symphytum), in ^Branntwein int £>umiaber Stomitate (690).

©dfjroefel (Sulfur), ©oranttg läfjt ©cfpoefel für ein fruddtötenbeg 9Jtutter=

jäpfcben nerroeitben.

©dfjroefelarfen in 3lieberöfterreicf) (306).

Schwertlilie (Iris), ^jriöfatbe läfjt ©orattug alg Stbtreibunggmittel nerroenben.

©eeigel (Echinus esculentus) liefert bei £>ippofrateg einen -Dtuttertranf.

©eife, grüne (372).

©eifentnaffer in Ungarn (690). $n früherer 3eit fdjeint fdfjwarse ©eife

alg Slbortinmittel gegolten &u Ijabett, beim fd^ott Sinbenftolpe nennt fie unter ben=

felben: „famosus in Belgio sapo niger“ (544).

©ettf (Brassica nigra uitö Sinapis alba). ©enfmetd für l)eif?e $ufjbäber, Dfter=

reid^, befonberg 9Bien, 2lbbajia, balmatinifd^e lüfte (132 a).

©ennegblötter (Blätter oott ©afftaarten 152).

©ilpllium (Silphium). ©Uplpumfaft, eine ©rbfe grofj, rcirb bei .'gip po*

f rateg innerlidf) alg Stbortiount empfohlen.

©mprnenlraut (Smyrnium Olusatrum L.). SBurjel unb ©amen beg ©tttprnen=

frauteg liefern bei jgippot rat eg einen flßuttertranf. Tiogfuribeg unterfc^eibet ein

italifdjeg unb ein fretifdjeg ©mprnium. 33eibe ftören ben ©cfnoangerfdiaftgöertauf, in=

bem fie geplgeburt liernorrufen fönnen.

©pringen non Treppen unb Tifcljen roirb fet)r oft alg grudfjtabtreibunggmittel

oerfudfjt. <gip potrat eg (53 b) fcftreibt: „^cf) befahl iljr, im ©prunge bie gerfen an

bag ©efäfj anäitfdfjlagen, unb nacf)bem fie junt fiebenten 9Jiale biefe ©pringübung ooß=

füf»rt fjatte, fiel bie grudf»t Jur ©rbe."

©tiergalle (Fel taurinum) örtlidj nad) ©oranug.
©xjrifcfje ©albe. Tiefen ©toff erwäfjnt jguber unb nermeift auf ©alen,

de compos. medicam. sec. locos, lib. II, ed. ^ülpt XII 543 nacl) Strdjigeneg.

2lucf) 2llepanber Trallianug II 304 ermähnt biefen ©toff. ©oranug läfjt bie

fprifdje ©albe gur ©rjeugung fünftlidfjer grüfjgeburt in ber ©dfjeibe nerroenben.

Ta ufenbgu Ibentraut (Erythraea Centaurium L.). 33om Keinen 3entauriunt

teilt ©alettug (XII) mit, baff eg, örtlich mit jgonig appliziert, bie 9Jienftruation roieber=

bringt unb bie $rucf)t augtreibt. SBörtlidf) bagfelbe fagt Tiogfuribeg.

Terpentinöl (Oleum Terebinthinae 152, 306).

Thuja, f. Sebengbaum.

Ttipmian (Thymus) Stubeltraut in Dfterreid) (413a), f. Duettbel.

Tollfirfche (Atropa Belladonna), SBolf gfirf dfje, in ber SBufowina (413a).

2Bacf)otberbeeren (Juniperus communis) liefern bei <gippofrateg einen

Htüttertranf. 2Bad;olber, fpanifdfjer (Juniperus Oxycedrus L.j. Tie Sßeeren liefern

bei jgippofrateg einen 9!Jhtttertranf.
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2Beid)feI (Prunus cerasus L.). Oie Verwenbuitg ber ^rudjtftiele ift in ber

VolfSmebijitt ber Setten ermähnt. ©oentuelle SBirfung fann mtr burd) fortgefefde fleine

©aben SBlaufäure gebeutet werben. Oa bei 5?inberit eine gefteigerte ©mpfinblid)feit für

Opium beftef)t, ift auch eine erhöhte ©mpfinblid)feit non ©mbrponen gegen Vlaufäure ait=

junetjinen, unb eS führen bie SBeichfelftiele eine löbliche Vergiftung ber $rud)t im 9Autter=

teibe mit einer ©ubftans herbei, bie in ben bargebotenen Rtengen für bie Rtutter ohne

jebe SBirfung ift.

SBeibe (Salix alba L.). Von ber SBeibe teilt OioSfuribeS mit, bah fre bie

©<hwangerfd)aft oerhinbere. OieS ift um fo beachtenswerter, als gerabe bie <hemifd)en

«Stoffe ber SBeibenrinbe in jeber Vejiehung ben Stoffen ber ©hinariube fehr nahe

fteheri. £eute wirb aber nicht nur ©hinin als Abtreibungsmittel oiel gebramht, foubent

auch oiele ©eheimmittel hoben fi<h bei d)entifd)er Unterfudjung als duninljaltig t>ev=

auSgeftedt.

SB ei hr au <h (Olibanum) nehmen bie Rumäninnen in Siebenbürgen (690).

SBermut (Artemisia) nach ©oranuS.

S)fop (Hyssopus officinalis L.), beffen J^raut gegen SRagenleiben angemenbet

mürbe, mar nad) £>ippofrateS ein Rluttertranf. $ft ^eute ein beliebtes VolfS=

mittel.

3 a nur übe (Bryonia alba L.), ©id; trübe, bient in JUeinrufdanb als Abortio=

mittel (146a). RfanfomSfp hot biefe ^Pflanje, bie beim rnffifdjen Voll unb auch

fonft als Abführmittel unb gegen 9t^eutn ati^nru^ im ©ebrauche mar, chemifd) unb pfnp

fiologifch unterfucht (437). ©r glaubt, bah biefe ißflanje ihre ntebijinifthe Rolle, welche

fie jmei ^al)rtaufenbe lang fpielte, je^t oerloren hot, weil fie burd) oiel fidjerer

mirfenbe unb weniger unangenehme SRittet erfe^t werben fann. Oie Anmenbiutg ber

ipflanje bei ben Raturoölfern erflärt fich burd) bie Anmefenfieit beS bie Schleimhäute

in hohem ©rabe reigeuben unb einen fehr dharaftenftifd) fragenben ©efdunad bebingenben

VrponibinS. Oanad) würbe biefe ^flanje ben reijenben ©chleimhoutmitteln gugugähleu

fein, weldhc urfprünglidh Vorbeugungsmittel gegen ben ©intritt ber ©dimangerfchaft finb

unb bann fefunbär oom Volfe gu Abortiomitteln geftempelt werben.

3 au nr übe, ßretifdje (Bryonia celtica L.). Oie weihe Rübe, wie OioSfu =

ribeS biefe ^flanje nennt, ift ein Reinigungsmittel für ben weiblichen Unterleib, wobei

fie aber im gegebenen $alle gleichseitig bie $rud)t abtreibt.

3eber (Cedrus). Rad) ©alen (XII) tötet 3ebernöl nicht nur ade ^ßarafiten,

fonbern, lofal oerwenbet, auch baS Seben ber grudd unb treibt ledere nach ihrem Ab=

fterben aus. SRan fann bamit oor ber Vegattung baS männliche ©lieb beftreichen (ober

auch ben ©ingang ber weiblichen ©<ham) unb tötet baburd) fofort beim ©rguffe bie be=

frudjtenbe Jfraft beS männlichen ©amenS. OaS 3e^ern Öl ift beShalb, auf biefe SBeife

oerwenbet, ein SRütet gur fünftlidjen ^inberlofigfeit, wie eS fein gweiteS gibt. ©S läht

fich unbefchabet biefer SBirfung nad) bem befonberen gaüe bie ApplifationSmethobe oiel=

fad) abättbern. Auch OioSfuribeS teilt mit, bah bie Veftreichung beS ©enitaleS f)ier=

mit bem ©intritt ber ©djwangerfchaft oorbeuge. Auch OribafiuS II 645 gehört

hierher. Rach ©oranuS foll 3ebernharg allein ober mit Vleiweih örtlich auf ben 9Rutter=

ntunb appliziert werben, um einer ©d)wangerfd)aft oorgubeugen. 3ebernblätter in SRilcf)

werben in Ungarn genommen.

3 e ber, oirginifche (Juniperus virginiana), bie ebenfalls ein ätherifdjeS Dl,

„3ebernöl" liefert (152). Vei ben SBeifjen in Amerifa foden bie gemerbSntähigen
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2lbtreiber befonberg Juniperus virginiana gebrauten. Söait beobachtete bort nier 23er=

giftunggfäEe mit biefem 9Jtittel (544).

3ieft, f. ^noEenjieft.

3imt (Ginnamomum) roirb oon ben gebammen alg ntilbeg Surrogat für 3J2utter=

font betrachtet. $n biefer Dichtung ift auch bie Verroenbung oon 3intt jur ©ebär*

mutterräucßerung bei Stlbucafim oerftänbticß. 3imttr0Pfen (372).

3itronen (Fmctus Citri) in Ungarn (690).

3roiebel (Alium Cepa L.) in Öfterreich (413 a).

3t)ftamen f. Gsrbßheibe.

gud)g (Vulpes vulgaris). Getfug (121 IV) fcßreibt über Atemnot: 2tuch ift eg

feine unbegrünbete Stngabe, baß man ganj trocfene ^ucßgleber ftoßen unb biefeg ißuloer

jum ©etränle tun müffe, ober baß man $ucß3lungen fo frif«h al§ möglich, aber in einem

nicht eifernen (irbenen) ©efäße gebraten, effen foEe. .— ®ie ßl. Hitbegarb (289) be=

richtet: ®er gucißä ift fehr marin, ßat etroag nom ©ebaren beg ißantßerg unb etroag

oon ber 5!unbe beg Söroen. ©eine Nahrung ift teitroeife unrein, barum fein gleifdß

ungenießbar, ©ein geE ift gut unb geeignet ju ^leibunggftücfen
;
ba§ gett, mit anbereni

©cßmals unb ©igelb gemifcßt, gibt eine gute ©albe gegen ©frofeln. — ®er $ud)§ tritt

int heutigen Volfgglauben häufig in einer SBeife auf, baß man nermutet, eg fei eine

Hege (104). ©eßner (223) raeiß noch viele Heilmittel aug bem f^uch^Ieibe ju ge=

rainneit; heute ßat noch „^ucßigf cßntalä" einen geroiffen 3iuf.

©änfeblümchen (Bellis perennis L.), Dfterblunie, Maßliebchen, 3)tarien =

blüntchen, kaufen b f <h ö n

,

bie befannte ^ompofite, raar in ber norbifchen 3Jtptl;o=

logie ber ©öttin beg grüßlingg unb ber Sluferfteßung , ber Dftara geroeißt. Sub =

raig IX. naßm fie mit ben Silien in fein Sßappen auf. 2Bar in ®eutfcßtanb ein

beliebteg Votfgßeilmittel
;

galt eine 3eittang alg befonberg fchäblich, offenbar raeil

bag ©änfeblümchen atg f^ruchtabtreibungömittel oerroenbet mürbe, unb foEte nach einer

Verorbnung nont $aßre 1739 „gänjUcß" auggerottet roerben. ®ie ©loroafen (309)

oerraenbeit ©änfeblümchen, mit Honig gelocht , atg ein beliebteg Mittel gegen Hüften.

Vlüßen bie Maßliebchen ju beginn beg grüßtingg reichlich, fo raerben im Herbft niete

ifinber fterben; auch fagt man: bann rairb raenig Heu im ©ommer.

©ällfefingerfraut (Potentilla anserina L.), ©änfefraut, ©änferich, eine

9iofajee unb Verroanbte ber 33 lutro urj (Potentilla tormentilla Schink, f. b.). — 33lätter,

mit ©cßmer geiftoßen, nerroenben bie ©loroenen alg ipflafter auf burch ©<hlag entftanbene

SBunben, auch auf oerrenft geroefene unb eingerichtete ©lieber. ®ie Mäbcßen bereiten

fi<h aug bem $raut ein 3ßafcßroaffer, batnit fie buften (309).

©änfefuß (Potentilla reptans L.), günffingerfraut, eine 9iofasee, non metcher

®iogfuribeg (151 IV 43) berichtet: ®ie big auf ein ^Drittel eingeengte 2lbfo<hung

ber äßurjel trat, im Vlunbe behalten, bie Alraft, Sohnfcßmerjen ju heilen, auch befeitigt fie

alg SJtunbfpülroaffer bie Munbfäule unb befänftigt alg ©urgetroaffer bie Staußeit ber £uft=

rößre. ferner ßilft fie bei 33auchfluß unb 3tußr unb roirb auch non ben ©i<ht* unb

3fcßiagfranfen getrunfen. gein geftoßen, in ßffig gelocht ßält bie SBurjel atg Umfcßlag

friechenbe ©efchroüre auf, nerteilt ®rüfen am H^fe, Verhärtungen unb Slbfjeffe, ßeilt

©ntjünbungen ber Hont, überroachfene Fingernägel, geigroarjen mtbifräße; ber ©aft ber

garten SBurjel roirft bei Seber* unb Sungenleiben unb gegen löbliche ©ifte. ®ie Vlätter
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werben mit <gonigntet ober genügtem äöeiu unb ettoag Pfeffer gegen bie periobifdjen

lieber getrunfen, unb jtoar beim oiertägigen bie Sötätter oon 4 3roeigen, beim brei=

tägigen oon 2, beim eintägigen oon 1 3 lüei0- Such &ei ©pilepfte Reifen bie Blätter,

jebegmal 30 Sage t)inburc^ getrunfen. Ser ©aft ber Blätter, in ber Stetige oon

3 Sebent einige Sage getrunfen, fteilt rafc^ bie ©elbfudbt; mit ©al§ unb <gonig alg

lXntfd^tag feiten bie Blätter SEButtben unb giftein. (Sr Ijeilt Sarmbrüche unb ftiHt

Blutungen, wenn er getrunfen unb untgefchlagen roirb. (Sr toirb aud) alg Seinigungg=

mittel fotoie alg Stittel gegen Vlutflufs oerroeitbet. Sag günffingerfraut (Quinquefolium),

fo genannt wegen ber günfjahl ber Vlätter, ift megen feiner erbbeerartigen grudht alb

gemein befannt; bei bett ©riechen l;ei§t eg ^ßentapeteg ober ^entap^pHon. Sie frifd)

gegrabene SBurjel fiel)t rot aug, roirb aber beim Srocfnen fdjroarj unb edig. — Vom
Volfe roirb ber SBurjelftocf bei Siarrhöe, Sut;r unb alg sufantmensieljenbeS Stittel ge=

braucht
;

(Selfug (121) nennt itjn unter ben erroärmenben ©ubftanjen. (Sr enthält

Somentidgerbftoff, (SHagfäure ufro. Sag günffingerfraut ift alfo ein abftringierenbeg,

jufammenjie^enbeä Stittel.

gn Qfterreidh fdtii^t günffingerfraut, unter bie ©dbroetle beg ©talleg oergraben,

bag Viel; gegen Verheputtg (388).

©agat (ij3 e f o f) I e). Sach Siogfuribeg (151 V 145) l)at ber ©agat

erroeidtenbe unb gerteitenbe £raft. ©ein Saud) offenbart bie (Spilepfie unb gemährt

^pfterifdjen Sinberung; auch oerfcheucbt er bie Schlangen. Ser ©tein roirb ben

Siitteln gegen ©idf)t unb ben fdnnerjftiHenben Stüteln jugefe^t. $)3liniug (543

XXXVI 19) bringt attgenfcbeinlid) aug gleicher Quelle, baff bag Säugern mit bettt

©agat bie ©erlangen oertreibt, bie Krämpfe ber „©ebärmuüer" (strangulationes vulvae)

heilt unb bie (Spilepfie (morbus sancticus) offenbart; aug anberer Quelle, baff burcf)

Säuberung mit bem ©teine bie gungfraufdjaft erprobt roerbe, baff ber ©tein, in Söeirt

gefodjt, ga^ntoef) unb, mit SBad^g oermifd)t, kröpfe heile. Serfelbeti Quelle roie beg

^liniitg unb Siogfuribeg Angaben über ben ©agat entflammen rooljl biejenigen

in Qrpf)eug’ Sitfiifa. Sud) hier oertreibt ber Qualm bie ©drangen; baneben finben

ftdh E)ier augführlichere (Srläuterungen über bie etroag unoerftänblidien Angaben bei

Siogfuribeg unb ^liniug, baf? ber Saudb beg ©teineg bie (Spilepfie entbeefe.

£ier roirb berietet, baff ber Sauch eine „oerberblid^e Jtraft auf bie Safe augübe" unb

baff ilpn feiner entgehe, „an bem man bie (Spilepfie bartun mode." Ser $of)lenqualm

foU nämlich beim (Spileptifer einen SnfaH herbeiführen. gn ber Sat beobachtet man

nach ^ohlenbunftoergiftungen bei baju Veranlagten epileptifdhe Unfälle (210).

Sicht ungefährlich ift folgenber, ber Smoenbung beg Siogfuribeg gegen igpfterie

entfpredhenber ©ebraudh beg ^ofjlenbunfteg alg Slenftruation beförbernbeg Slittel, roie

ihn bie Sühifa poetifch fcf)ilbern:

Unb wenn ein 3Beib umroanbelt ben jaubererfüHeten Sauchqualm
Unb in ben inneren Körper ben boebaufroirbetnben aufnimmt,

9tafd) bann fließet im gitnern hinab t»iel bunleler Vlutfaft,

äöelcher im roeiblicben Seibe juunterft »erfchtoffen jurücfblieb;

2lber fie freuet fidE) bann, roenn beim Cohen be§ @teine§ fie raahmimmt,
2Sie au§ bem Seibe fofort ihr bie SStutanfammlung entflieget,

®enn fie entgehet baburd) enblol anbauernber Krantfjeit.

gn einem ©alen jugefchriebenen „Liber de simpl. medicam.“ finbet fief) ber

gufa^, baff ein „©agatroaf fer" bie roacfelnben 3ähnc toieber befeftigen fönne. Sag
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gleiche ift aucf) bei üötarbob ermähnt. Stußerbem rneiß biefer ju berieten, baß ber

Stein ben Dämonen roiberfte^e , baß er 3auberfprücf)e unb Vefdtjroörungen töfe, gegen

•ättagem ltnb 3merd)feßbefd)merben fjelfe. 9tacf) Slrnotbug Sapo fiilft berStein aud)

ben SSafferfücfitigen
;

außerbcm fiiEjrt 2lr n o tb bie ooit ^3tiniug angegebene $robe

auf bie Qungfernfdfiaft näßer aug. ^onrab non 9Jtegenberg gibt biefe in beutfdfjem

ÜBortlaut fotgenbermaßeu mieber: „2Bel§eu juntfram baj majjer trinft, ift fie nocf) ntagt

fo gefd&id&t ir nifitg, ift fie aber nit)t maget, fö beprunjt fi fid) $et)ant (fogleid)), atfo

mett fi ir aigen realer." 9lßeg Verborgene unb Unfidjere offenbart atfo ber Stein;

er jiet)t eg burcf) magnetifcfie $raft an§ SSageSlic^t.

®ie giftige Söirfung beg $of)Ienbunfteg ift aßgemein befannt. Sie äußere unb

innere Verroenbitng beg gepuloerten ©agatg mürbe um fo ratiouefler, je teerfiattiger

berfetbe mar; man tarnt in ißr eine Vorftufe jur mobernen Seertßerapie erblideit

($ ii t) n e r 210).

mid&tigfter Veftanbteit bie Vtätter ber Sabiate Galeopsis
ocliroleuca Lam. finb. Siefer See, audt) Sieberfdfje

Kräuter genannt, gatt ju Veginit beg 19. ^afirfiunbertg atg

fidfjereg ^eitmittet gegen Stngjefiriing.

©Otnanber (Teucrium flavum L.), eineSabiate. Siog =

furibeg (151 III 101) berichtet: grifcf) mit ©ffigroaffer

getrunfen ober troden getobt atg Srant tjat er bie $raft,

bie SKif} fräftig 31t ermeidtjen. 2Jüt geigen uub ®fft9 bient

er atg Umfdfitag bei SJtitjteiben , bei Viffen giftiger Siere

mit (Sffig aßeitt offne feigen. 9tac£) ^liniug (543) ift bie

Sßflange nad^ Seuter, einem Soßne beg Setamon, benannt,

ber fie guerft gefunben fjaben foß.

5?ronfelb (388) jäf)tt ben ©amaitber ju ben £iebeg=

fräutern in Dfterreidj. Sie Storoenen (309) fräßen eine

anbere ©amaitberart (T. chamaedrys L.) atg ÜDtittel für

Siebegjauber
;

bie Vtätter finb ein beliebteg magenftärtenbeg 9)tütet. Ser $nobtaucf) =

gantaitber (T. scordium L.) mar frittier atg SBurmmittet offigineß. $aßenga=
manber, ^aßentraut (T. marum L.) tjat ftarfen ^ampfergerucf) unb todt bie

$aßen an. 2Bar atg Herba mari veri offijineß unb rairb ju Viegputoern oermenbet.

Sie ©amanberarten enthalten ätljerifd^e Dte, junt Seit Vitterftoffe , unb finbeit

atg appetitanregenbe SDHttet, bei ©id;t, SBafferfucßt ufm. notfgmebiäinifd^e Verraenbung.

©etatine (Gelatina animalis), Sierleim. Söirb in ber raiffenfcfiaftlidfien ÜJtebijin

jur Stiflung oon Vtutungen oermenbet; innerlidf) mirb eine jrceiprogentige Söfung ge=

geben, unter bie <gaut eine jefmprojentige fiöfung gefprißt. gn ßfiina mirb fctjon im

Anfang beg 3. gafjrtiunbertg bie ©etatine gur Vlutftißung empfohlen, unb jroar im

San=§an=9ton (einer 2trt ^atfiotogie unb Sßerapie). Sie fjeißt cfiinefifcf) Okiu, japanifdE)

Nikawa (b. t). £eberabtodf)ung). jgauptfädfiticf) mirb fie in SBaffer getöft, fettener in ^3utoer=

form (bei Vafenbtuten atg (Sinbtafung) angemanbt. 9)teift mürbe fie mit anbereit

Srogen oerfeßt, raie ^fingftrofe, Coptis bracbypetala ufm. ßtjinefen unb Japaner

gebrauchten fie atg Stärfungg= unb Vlutbereitunggmittet äfjntid) bem (Sifen (gentratbt.

für (Sljirurgie 9tr. 9 1904).

©aleoßfigtee, beffen

3166 . 90 .

Äno&taudjgamanber
(Teucrium scordium)
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©entfe (Capelia rupicapra), ©amS, ©ambS, ift bergeit

,

rate eS ber ©teilt*

6 o c£ (Capra ibex) oor Sahrhuuberten roar, ein Opfer beS oolfSmebijinifdett 2Iber=

glaubend. ©in allgemein oerbreiteter ©taube beftimtitt bett Säger, baS <gerj beS auf*

gebrodenen SBilbeS gu öffnen uitb baS igerjbtut ju trinfen, in ber Suoerfidt, baburtf)

SlluSfeln unb ©intte §u ftäfjten unb ben gefürchteten ©droinbel ber Vergfteiger ju oer*

treiben. ©in aitberer ©taube fdüfd eine raeifse ©etttfe oor bent Oobe bttrd ©rfdiejjett,

ba berjenige, ber eine folde trifft, fein Seben bttrd Slbftürgen oertieren fott (90).

OaS ©emfenbtut, baS ein worgiigtideS Sllittet gegen ©droinbet fein fott, ermähnt

aud SllagnuS (435). Oer ©entSbart (fog. Söadter, oott „mähen") fott SUaft geben

unb fdtteibig ntaden, rae^tjatb er aud eine Igutjierbe ber Vurfden nttb Säger ift. Oie

©emSftaue ift ein ^räferoatio (Amulett in Siingfornt) gegen AtterSfdraäde unb $raft=

lofigfeit (300).

Über bie grojje üotf^ntebiginifde 33ebeutuiig ber ©emSfugetn raurbe ittt Stbfdnitt

über 33egoarfteine beridtet.

OaS ©emSunfdtitt rairb in bie Sufifohlen, ©triintpfe unb ©öden gefdntiert, um
baS „Aufgehen" ber Süfje SU oerhittbern (300). Oer Aberglaube, baff ber ©rteger

eines meinen ©emSbodeS binnen SatjreSfrift felbft fterben tnüffe, ift in ben Alpen oer*

breitet. Oie roeiffe ©emfe fittbeit roir in ben ©agen ber Atpentänber, fo in ben ©agett

oott „tönig SaurinS Siofengarten" unb in bem Vattmbadfden „Slatorog". — Oie

Vrunftrofe (Orüfe) beS ©emSbodeS rairb „gegen ehetide Untreue" oft begehrt.

©erut, Vierhefe, mit Sloggenmeht oerriebett, rairb als ©auerteig unb ju Sufi*

umfdtägen als ein häufiges Sllittet gegen Sieber betragt (Oalmatieit 313). ,,©erm fooiel

als ein halbes ©i, baS JUar’ oon 2 ©iern unb fleingeftofjeneS ©diejfputoer, aüeS

burdeinanber gemifdt," rairb über Veinbriide gelegt (300).

©erfte (Hordeolum vulgare L.), bie ©raminee mit oerfdiebenen Arten. OioS*
furibeS (151 II 108) tobt bereits bie ©erftenptifane: ©ie rairft gegen

©därfe, gegen Lauheit unb ©efdraüre ber Luftröhre, gegen bie aud bie 3B e
i
g e tx =

püfatte hetlfant ift. ©ie beförbert, mit Sendüfanten gefodt unb gefdlürft, bie

3Jtitdabfonberung, treibt ben <gant, madt gefdmeibig, treibt bie Blähungen, ift bem

Silagen nidt guträgtid unb reift Abfjeffe. OaS ©erftenmeht, mit Seigett unb igonigntet

gefodt, gerteitt ©itergefdraüre unb ©efdraütfte, eS bringt ferner mit fßed, ^arj unb

Oanbenmift Verhärtungen jur Steife. Silit ©teinftee tjüft es bei Hopf* unb Vruft*

fdmerjen; mit Seinfamen, VodShornmehl unb Staute bient es atS Umfdtag bei Auf*

blähuitg ber ©ingeroeibe. Sltit Oeer, 2öad§, Urin eines unfdulbigen Knaben unb Öt

reift eS Orüfen. Silit Sllprrhe ober 2Sein, raitben Virnen, Vrombeeren ober ©ranat*

apfetfdaten ftittt eS ben Vaudflufj. Silit Quitten ober ©ffig hilft eS bei ©idtanfdraeHungen.

Silit fdarfetn ©ffig gefodt, h e^t eS AuSfafj. Oer mit Söaffer aus bem Sllehte bereitete

unb mit fßed unb Öt gefodte ©dteirn bilbet ©üer. Silit ©ffig ju ©dleint gentadt

unb mit ?ßed gefodt, ift eS bei ©elenfflitffen augebradt. ®ie aus ber ©erfte bereiteten

©raupen füllen ben Vaudfdnterj unb linbern ©ntjünbungen.

VerettbeS (151) bemerft hierzu: OaS roidtigfte ©erftenpräparat ift bie fßtifane,

heute ^aferfd leint. Oie im ®ept angegebene Vorfdrift bagu ift fo mangelhaft, baß

fie fider nidt oott OioSfuribeS herrührt. $u il)rer Oarftettung raurbe bie ©erfte

nad raieberholtem ©inroeiden in SBaffer unb Orodnen an ber ©onne im SJlörfer ger*

ftofjen unb bann unter Sufafi oon etroaS ©atg mit ber jehnfaden SAenge SBaffer tiidtig

u. § oo o r f a- itr on f etb SCergteicfjeiibe SoltSmebijin I. 12
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gelocht. ©o bilbete fie bie nahrhafte ^ptifane. (Sin leichteres ©etränt erhielt man btird)

©rroeicben ber gefchroteten , rohen ober geröfieten ©erfte in 2Baffer. ©in ftärtenber

SUfchtrant (^pteon) mürbe aus ©erftenmehl non ber ßonfiftenj unfereS SoggenbreieS

getodjt, bem aud) anbere ©ubftangen, roie 2Betn, )gonig, 9JtilcE), groiebeln, $äfe u. bgl.

pgefept mürben, fannte f<hoit iQomer (^l. XI 624; Ob. X 344 290).

^ptifana ift eine für nerfdjiebene ^3robutte aus nerfdjiebenen ^flanjen gebrauste

Sejeichnung. ©ie taten erftenS bie enttiütfte ©etreibeart ober bie ©raupen berfelben

bebeuten, unb groeitenS ift barunter bie auS ben ©raupen t;ergeftedte ©uppe p ner*

ftehen, bereu mäfferigen Seil man al§ Succus ober Cremor ptisanae befonberS unter*

fcfiieb. 2luS ben ©teilen bei ^ßliniuS (543 XVIII 15; XXII 66) fomie auS SioS*
turibeS (151 II 108) gellt fo gut roie fid)er l)ernor, bajj fie bei Römern unb ©rieten

aus ©erfte bereitet mürbe. ^littiuS ermähnt eine Sßtifana aus Söeijen unb eine ißtifana

aus 9teiS, bie bei ben gnbern IjergefteHt mürbe (grieboeS 121).

©raupenfctileim, ©raupenfuppe roerben in ber ^ranfenftube niel oerroenbet; bei

duften unb ©efdfiroüren im <galfe merben fie als reijlinbernbe 9Jtittel gegeben.

©efoenft. 2ttle Söller roiffen non gefpenftigett ©rfctjeinungen. 2lu<h bie Sibel,

tnelche ben SoltSaberglauben betämpft, bringt Slnbeutungen non ©efpenftern, fo bie

Silitt), gelbgeifter (3ef. 31, 21), gelbteufel (^ef. 34, 14). ©efpenfter, fd)äblid)e

Sämonen merben mehrere 30?ale ermähnt (3 9Jtof. 17, 7; 5 9)tof. 32, 17. 2 ßt»r. 11, 15.

•pfatmen 106, 37).

2luS ber ©efpenfterfurcht ertlären fid) ga^lreic^e Sräucfje in ^rantenjimmern unb

beS SotentulteS. 9?ad) ©df)urh (632) ift bie ©efpenfterfurcht ber unftäten Söller, bie

nid)t feft an bie ©diotle gebunben finb, nid^t eben bebeutenb
;

fobalb ein Soll anfäffig

toirb, änbert fid) bie Sage. 9Kait überläßt bem Soten fein <gauS ober man nernichtet

feinen Sefip, man fud)t ben Soten, baS ©efpenft, irrepleiten unb abpfdhreden.

©ctiurfc fährt fort: Sie §at)ltofen Stenfcfien, bie in ber gurcht nor ©efpenftern

leben, mürben bod; faft fämtlid) in Serlegenljeit tommen, menn man non ihnen ge*

nauere 2Ingabeit über baS 9Befen ber ©efpenfter unb überhaupt über baS Vorlieben

ber 9Jtenfcheit nach bem Sobe oerlangte; nicht als ob eS an 2Infic(jten barüber fehlte,

aber fie finb faft immer unflar unb nerroorren, unb bie roiberfpredjenbften 9lnf<hauungen

hefteten ruhig ttebeneinanber. Sie tiubliä)e Sogit ber Saturftämme unb felbft ber

meniger gebilbeten ©<hid)ten Polierer ^ulturnötter finbet fiel) mit bergleid^en 9ßiber=

fprüc^en, bie einen bentenben ßopf pr Serjmeiftung bringen tonnten, ganj ^errlic^ ab.

Sarüber, baff ber ©eift, ber fpäter felbftänbig initiierfdjroeift, fdjon im Körper beS

Sebenben moljneu unb fid) irgenbrate bemerfbar machen muh, ift man fief) natürlich Har,

aber über fein eigentliches Sßefen gelten bie 2Infichteu fe£>r auSeinanber. Sielfach glaubt

matt bie SebenStraft ober bie ©eele im £>au<h nertörpert, ber ja beim ©terbenben als

fester ütteinpg ben Seib p neriaffen fcheint; auf 9tiaS ift eS bie Slufgabe beS älteften

©ohneS ober fonft beS nächften Sermanbten, biefen <gau<h mit bem 9Jiunb aufpfattgen

unb bamit bie SebenStraft beS Sotett auf fich p übertragen. 9to<h häufiger gilt ber

©Ratten als bie ©eele beS 9Jtenfdf)en; bei ben (SSfimo roie bei ben 9Jtaori finbet fid)

biefe 9tnficht, non roeldEjer ©puren auch bei ben Söllern beS tlaffifchen Altertums unb in

Gfnna nachproeifen finb. Sie Siaori Ipben auch bie nerroanbte 9lnf<hauung, bah

©piegelbitb eines 9Jtenf<hen im Sßaffer feine ©eele ift. Sereinjelt roirb bie Körper*

märme für bie ©eele gehalten, bie im Sob entflieht, ober man glaubt fie in beftimmten
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Körperteilen mohnhaft, im iger^n, im ©ehirn, in her Seber, ben Stieren ober enblid)

im 23lute.

$n toelchem 3uftanbe nun befinbet fidf bie ©eele, menn fte beit Körper be§ 5£oteti

nerläfft? Stillt immer fd^eint man iljr menfchtidje ©eftalt jujufchreiben, beun oft finbeit

mir ©efpenfter al§ Sinter, al§ nerfdjraommene SZebelgeftalteu, al<S £iere u. bgl. norge=

ftellt. 3)ie ©eifter, bie bei ben SJZaSfentänjen auftreten, finb meift feltfante ^l)antafie=

gebilbe, obroohl i)k unb ba nerfudht mirb, ben ©djäbel be§ £oten felbft jur SJZaSle

nmjubilben unb ein ©efidjt baran ju mobeliieren, ba§ moljl bem be§ Sferftorbeuen

ähnlich fein foll. 2)aff bie ©efpenfter geroöfptlid) unfid^tbar ftnb, mirb natürlidf) 511=

gegeben, aber befonber§ begabte SJZenfchen tönnen fie fefjen, auch manche Siere, uameut*

lieb £mnbe unb ffßferbe gelten al3 ©eifterfetjer , unb unter Umftänben nerntögen fich

©efpenfter für alle fiebtbar ju madheu. Söemt mau fie bie menfdblicbe ©eftalt beroabren

läfft, bann fchreibt man ihnen gern beit 3uftonb 3U / io beut fie ber £ob ereilt hot:

©rmorbete unb SSerftümmelte erfd^eineit mit ihren SBunbeu, in hohem Sitter ©eftorbene

al§ betagte ©reife, Kinber, auch nach fahren, nodb immer in ber gleidhen förperlicbeit

ßntroicflung, bi§ ju ber fie im Sebeit gelangt finb. SJZandfe ©Uten fntipfett unmittelbar

an biefe 2lnfd)auung an ober roerbeu bodb burd) fie neu inotiniert : bie Slinfit uerbreniten

nach ber Slngabe KraitfeS ihre £oten, roeil biefe e§ bann im ^ertfeit^ immer raarnt

unb heQ hoben; bie@chäbeljagb mirb auf ben Salomonen auch bamit begrünbet, bafe

bie geföpften $eütbe im ^enfeitS ohne Kopf leben ntüffen, mie ba§ bie ©rfdheinung

berartiger ©efpenfter bemeift. SDie gurdht nieler Sieger oor einem laugen Kranfeitlager

nor bem £obe, ba§ fie mager unb fraftloS im 3eufeit§ aufommen läfft, finbet fidb auch

anbermärtS: bie Slbneigung ber uorbifdben Kriegernölfer nor bem „©trolftob" beruht

urfprünglidb fidber auf ähnlichen 3been. 33ei ©rhängten fattn nach Slnficht ber 3trapahoe=

inbiaiter bie ©eele überhaupt nicht au§ bem SJZunbe herauf unb muff im Körper

guriidbleiben, ohne ihn bod) neu beleben ju fönneu.

Sieben biefen Slnfdhauungen tritt überall auf ber ©rbe ber ©taube benior, baff bie

meiften ©efpenfter als roeiffe ©eftalten erfdfjeinen, ein ©taube, ber ja in ben r»erfd^ie=

benften ©rbteilen 511 ber Slnficfjt geführt hot, bie ©uropäer feien nichts aitbereS als bie

©eifter SSerftorbener. ©ent benft man fidh auch bie Soten als jroerghafte SBefen; ein

groffer £eil ber ^mergfageit ift in biefem ©inne ju beuten, 3. 33. bie non ben hilfreichen

toeinjetmännch en, unter beueu man bie toten IgauSgenoffeit 3U oerftehen hat, bie ihre

geroohnte Slrbeit nerriditen.

2lnt häufigften aber nimmt man an, baff fidh ^ 33erftorbenen in Vieren unb

^flanjen mieber nerförpern ober baff fie als Kinber neu geboren roerbeit; bie non ben

$nbern phitofophifdh burchgebilbete $bee non ber ©eelenmanberung ift ben meiften

primitioen 33ölfern mohlbefannt, nur baff fie bei ihnen geroöhnlidh in finblidh un=

togifdher $orm erfdheint. 2Bie eng ber SotemiSmuS (©tammfpmbole in £ier= ober

fpflanjengeftalt) mit biefer Slnfchauung jufammenhängt, ift befannt; aber audh bei

Kutturnölfern hol fie fidh mit merfroürbiger 3öhi9feit erhalten. 3u beutfehen ©ageit

erfdheint fdhon bie ©eele bei? fiebenben in £iergeftalt, fommt als SJZauS ober Rummel

aus bem SJZunbe beS ©dhlafenben h eroor unb lehrt nor bem ©rroadheit jurüd. Slad)

bem tiroler 33ollSglaubeit finb bie Kröten arme ©eelen; in ben Kabelt bagegen ner=

förpern fidh gern bie toten Igepen, um rceiterhin Unheil 3U ftiften.

33ei ben SZaturnötfern finb e§ meift beftimmte £iere, in metdhe bie Slngehörigeu

eines ©tammeS ober einer ©ippe übergehen
;

bie Burjaten glauben, in 33ienen fortjuleben,

12*
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bie Sororoinbianer als 2lraraS, bie 2Jtaori fe^en befonberS in beit ©ibecbfen oer»

förderte Seelen ihrer 2lngehörigett. Sie häufig als Sdptiberei erfcheinenben ©ibedjfen

in SManefien unb ^bonefien beuten auf äbjnlid^e älnfdjauungen (f. ©ibechfe). Slucb ber

Schlangenfult, bie Sitte, im Haufe Spangen p halten, geht meift auf biefe $been

prüd. Oft entfprechen beftimmte Siere auch beftimmten Staffen oon Serftorbenett
; fo

finb bei beit Slintit bie ©Renten ©eifter ertrunfetter $inber, bie $äuge bagegen foldje

neugeborener föinber, bie int Schlafe oon ber 9Jtutter erbriidt raorbeit finb. Sie ©il=

jafen toieber glauben, bafj jeber, ber oon einem Sären getötet mirb, fidj fetbft in einen

Sären oerroanbett — eine fetjr intereffante Stnfc^auung, ba fie baS befonberS häufige

©rfdjeinen leidfenfreffenber Siere (Stabe, SBolf) unter beit Sotemtieren erflärt.

^flanjen unb oor allem Säume als Seetemootjnftätten finb feine feltene ©rfd^ei=

itung. 2öo man aunimmt, bafj bie ©eifter baS SBalbeSbidicht bewohnen, glaubt man
fie pr SageSjeit gern in beftimmten Säumen oerborgen, bie man bann niemals 311

fällen raagt. 21ud) bie Säume auf ben ©räbent gölten als Serförperung ber Soten,

tote baS in ergreifenber 2öeife ein neugriecfjifdjeS, oon S. ©cfimibt übertragenes Solls*

lieb fcbilbert; ©fjaron ift ber altgriechifche Sotenfdjiffer, ber l)ier pm SobeSgott ge*

roorben ift:

Sem ©baron fam e§ in ben Sinn, p fcfjaffert einen ©arten:

©ie Stäbeben al§ 3dronenbäum’, bie Surfdjen al§ 39Preffen >

Ste fleinett ^inber febet er in§ Seet al§ prte ©enfer.

Su ablergleicber Jüngling mein, roüfjt' teb, mo man bid) binpflanjt,

Satin fäm’ icb oft, gar oft p btr, mit SBaffer bicb p neben,

2luf baff bu 3tft’ unb 3rae‘9e triebft, pm hoben Saume roürbeft.

Sann febteft bu ben $ufj auf§ Saub, bielt’ft feft bicb an ben 3Iften,

Unb febrteft fo, mein 2lugenlid)t, pr Dbermelt prüde,

3u feben, mer ficb um bicb bärmt, roer tlagt um beinetroiHen.

Slucb ber ©ebanfe enblidh, bafj bie jüngft Serftorbetten fid) in ben neugeborenen

^htbern oerförpern, ift toeit oerbreitet unb fomntt fcbott in ber Sitte pm SluSbrud,

ben ©nfeln bie Stamen ber ©rofseltent, bei $uben ben ^inbern bie Samen oor furgem

oerftorbener Senoanbter p geben. $n ©bina oerebrte man früher im Slbnenbienft

einen ©itfel beS Serftorbetten, ben man atfo offenbar für ben neuerftanbeiten Soten felbft

hielt; erft fpäter bilbete eine böljerne Safel ben SJtittelpunft beS Kultus.

Sei aüebem fann man fidf) nicht oon bem ©ebattfeit loSmacben, bafj auch an ben

förperlicben Steften noch etwas oon ber Seele beS Serftorbetten haftet unb bafj eS beS»

l;alb feineSwegS gleichgültig ift, waS mit ihnen gedieht, $einbe fönnen bamit oer*

berblidjen 3auber üben; 10 er fie aber p behanbeltt unb p nu£en weifj, bem bienen fie

als Talismane oon unermeßlichem Söerte. 2ßo eine fefte Srabition befiehl, erfreuen

fid) bie Steliquien einer bauernbeit, ja mit bem 2llter toachfenben SBertfcbäfpng, rnie bie

Heiligenrefte ber fatholifchen Kirche. Sei ben Sllpenbilbern ber Saturoölfer unb ben

entfprecbenbeit Hörperreften tritt eS bagegen fo recht ptage, toie baS eigentlich Sßirffame

unb SBichtige boch nur bie ©rinnerung an ben Serftorbenen unb feinen ©inftufj ift;

fdtioinbet biefe ©rinnerung, bann ift eS auch meift mit bem Söerte ber Heiligtümer

oorbei (Sdjurb 632).

Sie 2Ihnen ^itber fontmett in ben oerfdtiebenften ©röbett oor, 00m fleinen, um beit

Hals getragenen Heitifi ber Seufeelänber unb ben p ganzen Siinbeln oereinigten gigürchett

aus Hafcfelbhafen in Seutfch=Seuguinea unb ähnlichen aus Sorneo bis p ben Stein»

foloffen ber Dfterinfel. ©benfo oerfd)ieben ift bie 2lrt ber Slufbetoahrung : bie fleinften
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bienen als ©djmud ober werben in Seuteln utitgefüfert, größere [teilt matt in beit

Raufern auf ober errietet fie auf ben ©rabftätfen. S]t 9teufeetanb ragen aus ben

^alifaben, welche bie Dörfer umgeben, 2lfenenbitber mit feerauSgeftredter $unge au^ ^ie

alle feinblidjen (SinfXüffe abweferen foüen , unb äfenlitfee ^bote ftefeen am ©tranbe ber

©atomonSinfeln. “Stancfemal ift bie 2lfeitenfigttr eng mit einem ©erät oereinigt, mit

Jiopfftüfeen in Neuguinea, mit ©teinfifeeu auf 9tiaS, mit riefigen Saumtrommeln auf ben

9teuen igebriben, wie man überhaupt geneigt ift, 2lfenettbilber unb entfprecfeeitbe 2lbgeicfeen

beS ©tammeS überall aitgubringett, unb wie auf biefe SBeife ber ^unftftil uieter 9tatun

oölfer feine befonbere dticfefintg erhält. 9Jtancfemal fcfenifet man gange Stfenenreifeen in

tierifcfeer ober ntenfcfeticfeer ©eftatt, bie man bann getegenthcfe wieber bis gttr Unfennt*

tiefefeit ftilifiert (622).

2XUe formen beS ©efpenfterglaubeitS leben aud^ in Europa fort.

©efunbtöenben. Sn beutfefeeit blättern war ooit einem Sauer gtt tefeit, ber oont

©cfeöffengeriefete gu 30 9)farf ©elbftrafe oerurteitt worben war, weit er einen Saum bnrd)

Slnboferett unb Serbergen einer $tüffigfeit in bem bnrd) einen igotgftöpfet oerfdjtoffeneit

Socfe befcfeäbigt tjatte. Sei ber Serufung in Sertin fteüte es ficfe feerauS, bafe ber Se=

fefeulbigte bie üranffeeit „oerbofert" feabe; ber Sauer würbe freigefprocfeen. Sn ber tat

feanbett eS fid^ bei biefem Serboferen, SBeitben ober transplantieren oon

ilranffeeiten um einen uralten oorfommenben Stbergtauben. ten <ginweifen StnbreeS(lO)

gufotge würben nod) im 18. S^Xirljunbert in ©ngtanb brucfeteibenbe 5linber burefe ge=

fpattene @fd;eit bur^gegogeit. 9tadj magbeburgifcfeent ©tauben wirb ein franfeS $inb

gefeeitt, wenn eS 2 Srüber bttrdj einen oon ifenen gefpattenen ^irfefebautn burdjgiefeeit.

Sn Söefetau (^rooing ^reufeett) giefet man baS JXittb breimat burefe ben ©patt einer

armbiden SSalbeicfje unb oerfeitt bann ben ©patt, ter tfdfedje gibt bei S^ber
fotgenbeS 9tegept: Diaufe bir ein Süffel <gaare au§, reifee ein ©tiidcfeen oom $leib ab,

ftede bie ©acfeen in baS Sod; einer weifeen Stöeibe unb treibe einen [gageborufeit feinem,

fo ntufe baS lieber auffeören. Sn tatmatieu feat o. tgooorfa (313) baS turcfegiefeen

ooit brudjteibenben Jtinbern burd) gefpattene junge ©idtjen beobadjtet. — SBettn üranffeeit

in ben törferu öfttid) oom 9tiaffafee feerrfed^t, fo friedfeen nad; Sioingftone bie 9teger

unter einer getrümmten Stute feinburäfe, bereit beibe ©oben in bie Gsrbe geftedt ftnb, wafcfeen

ficfe bort mit 9)tebigiit ober oergraben biefe famt bem böfen ©inftufe.

2öer Safenwefe feat, begibt fidj mit einem 9)teffer gunt <golunber unb fpricfet breimat:

Siebe Srau §ölter,

Seife mir ein ©patter,

®en bring’ idfe euefe wieber.

tarnt töfe er ein ©tüd ooit ber Stinbe ab, fcfeiteibe fid) einen ©pan auS beut tgotg

unb gefee naefe igaufe. §ier rifee er mit bem ©pane baS Safettfteifefe, bis baS §otg blutig

ift, unb füge eS wieber in ben ©tamm, um baS 9Befe auf ben igolunber gtt übertragen.

2tucfe St eher unb Dtottauf fönnen burefe bie Sonnet:

gweig, iefe biege biefe,

Sieber, nun tafe miefe,

§oteraft, feebe biefe auf,

[Rotlauf, fefe biefe brauf,

Scfe feab’ biefe einen Sag,

§ab’§ bu nun Safer unb Sag —
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auf bag gebulbige £olj übertragen roerben. SCucf) bie (Bicbt läjjt ficb traugplantieren,

wenn ber Trante ju einer jungen gidjte in ben 2öalb gebt, 3 Stopfen feineg Sluteg iit

einen ©palt tut, benfelben mit 2Bacf)§ unb gungferubonig oerftopft mtb bann ruft:

©ut SJlorgen, grau gidjte,

Sa bring' idj bir bte ©icpte!

2öa§ idj getragen baf>’

gapr unb Sag,

Sa§ foüft bu tragen beiit Cebtag.

3utreffenb leitet ß. galten l;or ft iit einem in ber „(Bartenlaube" erfcl)ienenen

3luffa|e bag Sßenbett ber £ranfl;eiten auf Säume oon ber SorfteHung ab, bafj jebeg

Selben feinen „SBurm" — gingerrourm, ^erjmurm, gleifcbrourm, Seinnmrm, 9Jiarf=

raurut, <gaanourm (©id)t) — befiße. Sßitt man ben 3 a b n ra u r nt logtoerben, fo umfaßt

man einen Sirnbaum mit bem ©prucbe:

SSitnbaum, idj (tage bir,

Srei Söürmer, bte ftecben mir,

Ser eine ift grau,

Ser anbere ift blau,

Ser britte ift rot,

gcp wollte toünfcpen, fie mären ade brei tot.

Sertoanbt ift bie bölgnifcbe Sefdjtoörunggformel

:

3 d) oertoünfcbe euch, ©tiebenoeb,

©rattbmeb, Seintoeb,

gn ben tiefen äöalb,

gn bie bobe Siebe,

gn ba§ ftebenbe §ol^

Unb in ba§ liegenbe.

Sejeicbnenb ift auch bie oon galten l;or ft jitierte meftpreufjifcbe gormel:

Ser §err ging aefern auf be§ §errn 2lder

@r fanb brei äöiirmer,

Ser erfte pief? ©ebrourm,

Ser zweite piefs Streittourm,

Ser britte piep §aartourm.

2ttte 2Bürmer battet ein,

Saffet ab oon be§ Ütacpften gteifcp uttb SSein.

gür bie ttaioe Setracptung, bie im Jjärteften @i<^en^ol§ jerftörenbe SBürmer falj,

lag bie golgerung nalje, baff audb ber menfcblicbe Körper bureb SBürnter gefdbäbigt toerbe.

Ser „2Burm im ginger" ift ein felbft bei ber ©tabtbeoölferung nod; beute geläufiger

Sluebrutf. 9)tittelalterlicbe Quadfalber, bie oon gabrmarft ju gaprtnarft jogen, nü£ten

ben SBurmglauben für ihre 3 tt,e^e aug. SQBirft man ©amen be§ Silfenfrauteg

(Hyoscyamus niger, f. b.) auf offeneg ^oplenfeuer ober auf peifieg Sied;, fo fpringt, unter

(Sntwidlung ber fpejififcpen <gpog§pantugbünfte unb unter brenjlicbem (Berucpe bie bunfle

©amenfdbale unb läfjt ben gellen, roenn man miß, tourmförmigen Keimling beroortreten.

Biadbbem bie Ouactfalber ben 3apitfranfen ben ®unft oon £pog;$pamugfamen bureb einen

Sricpter Ratten einatmeu laffeit, zeigten fie ibm bie aug ben gdpnen perauggegauberten
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„Stürmer". £vtt einem ber Slerfeburger 3<uiberfprücl)e wirb fcljon empfohlen, bei ge=

raiffen Hrauff)eiten „ju Holje §u fahren".

$m oberöfterreid)ifdl)en HauSrudoiertel trägt man baS franfe Hinb ju einer sdöadfol =

berftaube. @in altes SSeib murmelt einige ©ebete, bann fd^neibet eS 3 groeiglpigen

ootu ©trauet ab, bie [ie in baS <§auS ber ©Itern trägt nnb an ber Stauerede, roo baS

^rujifip feinen ißlat) t>at, auftjängt. ^ier muffen fie bis junt Häuften Seuntonb un=

berührt Rängen bleiben. 2lm erften Storgeit beS 9leumonbeS nimmt bie $rau bie 3™eige

l;erab nnb trägt fie bis jum Skcljolberftraudfe 3urüd, um fie mit 3 neuen 51t üertaufdfjen.

SaSfelbe gefcfjiefü bann febeSmal 511 beginn beS 9teumoubeS bis jum brüten sDtale, roo=

bei ftetS baS franfe Hinb jugegen fein muff. Sact) fold)em breintaligen „SBenben" ift

ber fleiite Spatient geteilt. 3n Seutfct)lanb ftecfeit bie @ltern, wenn fleine Hinber

fränfeln, Sßoße unb S3rot in ben äßacfjolberbufdE) einer anbereit ^elbflur unb fagen babei

:

Sfjr £>oüen unb §o!ltnnen,

.jpier bring' icf) euef) roa§ ju fpinnen

Unb ju effen.

Igfjr foüt fpinnen unb effen

Unb meines HtnbeS oergeffen.

SBelcfje Atolle SBacfjolber früher als Heilmittel fpielte, gel;t barauS f)erpor, baff ein

©afteiner Hurgaft im 17. 3af)rf»unbert bei 40 Viertel (Viertel = beiläufig IV2 Siter)

Soacbolberraaffer „als orbinari Sur Srunff)" uerorbnet befant! Sei Sltagen* unb

Slafenleibeit mürbe morgens, mittags unb abenbS Üöacfjolbertrunf gereicht (Seiner,

Seifebilber, 17. ^afjrfiunbert, ©aljburg 1900).

SSielfacH mirb aud) bie SBeibe jum „SBenben" ber Hranfljeiten benüfü. Sartiber

fpricfjt fdion ©rimm in ber „Seutfcljen 2)tptl)ologie". Söefienborp oerjeidffnet folgenben

uieberlänbifcfjen Sraudf: SBer oom falten lieber genefett roill, gelje früfjmorgenS 31 t

einem alten SBeibenbaunte, fnüpfe 3 knoten in einen 2lft unb fprecfje baju:

©oe morgen, olbe

if geef on be §olbe

goe morgen, olbe.

Sann fef»re er um unb laufe, ohne fid) umjufefjen, eilenbS fort. 93ei ben Sfdljedfien

gebraucht man baS SranSplantieren ober SBenben ber Hranffjeiten folgenbermafseu : SBer

baS lieber f)at, foß abenbS ju einer alten äßeibe gelfen, bie am SBaffer ftef)t, unb bort

fo lange bleiben, bis ber §ieberanfaß oorüber ift. Sann binbe er etwas oon fid^ an

ben Saum unb laufe, fo fclmeß er fann, nacf) Haufe. ®aS lieber bleibt an bem Saume

Ijängen. Ser franfe fann auef) einen Ijöljernen Heil in ben Saum einfcfjlagen unb ba=

bei rufen: „Sa fdjflag’ id^ bid^ ein, baff bu nid)t mef)r auf miefj fommft!" ©0 mirb

er baS lieber loS, nur barf er beim 9tadf)f)aufegef)en fiel) nidf)t ntelben, wenn iffn eine

©timme rufen foßte, unb barf fiel) nicht umfefjen. ©emeinfam ift bei biefem feltfameu

Heiloerfaljren, bajf ber Hranfe Seroegung maefft, bis er in ©cfjroeiff fommt. Sie ootu

Sater Saumgarten aus HremSmünfter in Dberöfterreid) mitgeteilte SOJetfjobe mirb ba

gemiff probat fein. 9Jtan laufe jroeiunbfiebgigmal um ben SBeibenftamm fjerum unb fage

febeSmal:
SBinb bid), SÖBibl, miitb bief),

lieber fanb äroeiunbfiebjtg

;

S)ö§ lieber, bö§ if) bau»

®ö§ t)äng if) bran.
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2ßie SDuftfdjmib mitteitt, werben in beit oberöfterreidjifdjeit 2ttpen bie ©peit-

wurzeln jum SBenben ber ÄranfEjeiten benütst. 3U ben SBenbwurjeln werben mehrere

Kräuter ber ätpenmatten geregnet: fo bittere «Schafgarbe, 9Mfenwurj, 33orftengraS,

mefjlige Primel. <göfer (199a) fagt oorn „©djwunb wettben" bei 9)tenfd) unb

3Sie£) : Unter ©djwunb ober ©djetm wirb jebe unbeftimmte ^ranf^eit oerftanben. 9)tan

pflegt mit ber iQaitb, einem 9)iefferrüden ober lärmet bert tränten Körper ju beftreid^en,

oft roirb um ein ©lieb ein gaben gebunben, oft and) etwas in ber @rbe begraben.

SDaju fotnmen Sprüd^e (baoon „9lnfpred)en" ber $rantt»eit). SDaS gieber tüirb geroenbet,

iitbem man Körner fäet unb babei fprid^t

:

gmeiunbfiebjig gieber feint, ep ia!

®a§, ma§ icf) f»an, bau icf) au,

91ehm§ »ater, nehmS ©otjn ufu».

SBemt ber ©ante aufgefit, ift baS gieber pünfttid) oerfdjwunben.

Sammert (399) madjt barauf aufmerffam, baff baS „Unbefdjrieenfein" fid)

fd)on in ber 33ibel II. 9teg. IY, 29 finbet (Si occurrerit tibi bomo, non salutes eum,

et si salutaverit te quis, non respondeas illi). <giert)er gehört auch baS SSer=

taufen unb Söegmerfen ber SUanffieit, inbem man einen £eit beS franffiaften 2tuS=

fdjeibungSprobufteS mit einer fteinen ©etbntünje in ein ©tüddjen ißapier rüdwärtS non

ftd) wirft, bamit bie Slranftjeit auf ben jufätligen ginber beS ©egenftanbeS übergebe.

SDiefeS gortwerfen beS Übels ofjne llmfefjen tommt bereits in Römers Dbpffee unb

bei 33irgü oor.

SDie 91utl)enen in ber 33utowhta tennen „33 e f p r e dj e r" unb „33 e f p r e cf) e r i n n e tt"

(prymiwnek, prymiwnyca), bie 9Jienfd)en unb Siere burdj gefyeimniSootle ©prüdje oon

ftranfffeiten befreien, hierbei äußert fid) wieber bie 33orftettung , bafs üranttieiten auf

anbere, fetbft leblofe ©egenftänbe übertragen werben tonnen, ©o murmelt bie 33efpredjerin

bei 9)iagenfrämpf en burd) 9 Sage:

gefigefogen haben fid) bte Strümpfe

gur geit be§ 9leumonb§,

©o fdimerjenb, fo ftedjenb,

3)a§ »tut auSfaugenb,

grüt) unb abenbS,

9Jtittag§ unb um 9Dlitternacf)t.

gef) forbere euch jurüd,

geh rufe euch hinweg

©tebenunbftebjigmal.

§ier rnöget ibr nicht weilen.

Um ben Seib ju fcfjwächen,

Um baS »lut ju trinfen,

2lber hinweg in bie finfteren »erge,

gn bie Saefe be§ 9teere§,

gn ben gelben gfugfanb,

gn ben Slot unb ÜTtoorgrunbl

®odh btefen gereinigten,

©etauften Stnecfjt ®otte§ 91. 91.

9Jlöget ihr faffen

©efunb,

SBohlauf!
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©efcf)TOütfte fönnen burcfj fräftigen ©prud) gufetienbS Heiner gemalt merben.

'Dian mufe nur bie ®inge anrufen, in bie fie ficfj oerroanbeln foßen. ®er angefdjmoßene

$ut; enter tuirb rutfjenifd^ folgenbermafeen „befprodjen":

©efcbroulft, bu §unbspfote,

SBurbeft grob n>ie ein Slpfet,

Vom Vpfet rote eine Stufe,

Von ber Stufe, roie Vofene,

Von ber Vofene, rote ©rbfe,

Von ber ©rbfe, roie Dtobnforn,

Vom Sötofenforn roie nicJ)t§.

@o foß aucf) biefe ©efdEjrouIft f<f)roinben,

2Bie fcferoinbet

Ser @cf)aum auf bem Sßaffer,

Ser Sau auf bem ©rafe,

Sa§ 2Bacf)§ auf bem Seuer.

®a£ „@r f djreden" mirb mit bem ©prudie gebannt:

Dtöge btefer ©cferecfen

©icfe beben oon bir £)inn>eg

S« bie Verge,

Sn ben gerflüfteten S eH«n,

S» ben gerrimtenben ©cfenee.

Sticfet möge er bicf) martern,

SDtit bem äßaffer möge er gerfliefeen,

©teilte brefeen, möge er geben,

Stufbören, bicf) gu martern,

Seine Änodjien gu fcferoäcben,

Stieben foH er, roie ba§ Vtatt auf bem SSaffer

Von bir, bu ©etaufte,

©ereinigte,

Ser heiligen ©otteSgebärerin

©rgebene St. St.

Serroanbt mit bem Söenben finb mehrere ungarifdje 23räud)e (690). $n ^atotafgeg

ifet bie finbertofe grau jeben Sreitag ÜOr Sonnenaufgang in ©fetSmitd) gefodite fpanifdje

Stiegen unb ^anfblumeit uttb fagt, einen 53aumaft riittelnb
:

„<gerr S^itag 9^9 w ^en

SBatb, traf bort grau ©antSfag unb fagte gu ifjr: ,£afe bid) umarmen!' Srau ©amStag

[tiefe ifjit non ftdj unb fagte: ,®it bift ein trodener 3ro^9/ raenn bu toieber griiuft,

fomtne gu mir!' 3 iue*9/ gib mir $raft, bir gebe idj meine."

©o finb bem 23oIf gu aßen 3eiten unb in aßen Säubern Leitung oon böfem Übet

unb 3attberroirfung eines. £>ie meiften feiner <geilfräuter finb bafier 3auüerfräuter unb

bie ootfstümtidien fßftangennamen geroinnen als Dentinifgengen an alte, tjeibnifdje 3ed elt

befonbereS ^rttereffe (^ronfetb 388):

Sie§ rat idE), Sobbfafnir, »ernimm bie Sefere,

2öobt bir, roenn bu fie merfft:

SBo 0t getrunfen wirb, ruf bie ©rbtraft an:

©rbe trinft unb roirb nicht trunfen,

Seuer f)ebt S?ranfl)eit, ©icfee Verhärtung,

Vfere Vergiftung.

Ser §au§geift häuslichen §aber.



186

SJlojtb minbert $obfucf)t,

§uitb bifj bjeilt §unb§t)aar,

91une SJerebung;

$ie 6rbe nehme iftafi auf — (@bba, £>aoamal 138.)

©id)tnu)rcf)el (Phallus im pudicus L.), ©idhelpilg, Stinfmorchel; roegen i^rer

2ihnlidhfeit mit betn männlichen ©lieb ein Mittel, um Siebe gu geroinnen (in öfter*

reich 388). (Sie galt, roie ber 9tame befagt, auch all ©idjtmittel. SDiefer überaus ftinfenbe

$ilg rairb non beit Sloroenen (309) getrodnet, puluerifiert, baS ^uloer auf fdl)marge

33ranbblafen geftreut unb mit einem reinen Seinenftüddhen überflebt. SiefeS ^flafter

läfjt man nur 1 (Stunbe lang liegen; bann mirb eS abgenommen unb mit im üftunbe

groifdhen beit 3ßhnen gerfauten äßinterraeigenförnern belegt, bamit bie 33lafe heile.

©idjtrofe (Paeonia officinalis L.), ©idhtbtume, ©artenpöonie, ^3 f i n g ft

=

rofe, 9tanunfulagee. SioSfuribeS (151 III 147) fd^reibt : Sie trodene SBurgel

mirb ben Sßeibern gegeben, roenn fie nach ber ©eburt nicht gereinigt finb. Sie be=

förbert, in ber ©röfje einer ÜDlanbel genommen, auch bie ^ßeriobe. $n 2öein ge=

trunfen, hilft fie bei 9Jtagenfcf)mergen, rairft heilfam bei ©elb*

fud)t, Vieren* unb Blafenleiben unb hemmt, in SBein gelocht

unb getrunfen, ben Surchfall. 10 bis 12 rote Körner ooit

ber $rucl)t, in bunflem hebern Söein getrunfen, ftellen ben

roten glufj, auch Reifen fie, gegeffett, benen, bie an Silagen*

oerle|ungen leiben, ferner, oon ben Ambern getrunfen unb

auch gegeffen , befeitigen fie beginnenbeS Steinleiben. Sie

fdhraargen finb ein roirffameS Mittel gegen Slipbrüden, SHutter*

fräntpfe unb Slfutterfchmergen, raettn fie gu 15 Körnern in

(gonigmet ober SBein getrunfen merben.

Sheophraft (Hist. pl. IX 8 6) fennt eine Slrt. SS

ift eine ber ^flangen, bei benen ber <gumbug ber Söurgel*

gröber eine 9toHe fpielt. @S heifjt nämlidf), beim ©rabeit

ber Päonie müffe man fidh hüten, oom Specht gefeheit gu roerbeti, fonft brohe ben Slugert

©efahr unb man befomme ülfaftbarmoorfall. ©ebraudd mürben früher bie SBurgelit,

Blüten unb Samen. Sie frifd^en SBurgeln enthalten ein fdharfeS ^ringip, meines fidh

beim Srodneit oerliert. Sie Samen finben noch Slnroenbung als SBolfSmittel gu 3al;u=

halsbäitbern für Üinber unb bei ©pilepfie (fpmpathetifdheS üDfittel, 151).

©infeng (Panax Ginseng), ein SBunbermittel ber ©hinefen (Ginseng = äBelt*

rounber, Panax = glanagee). Ser 30—60 3entimeter hohe ©trauet) mirb oon ben

6l)inefen feiner SBurgel roegen hoch gefd^äfet. 9Jfan fdhreibt ihr in ber Heimat fehr be*

beutenbe Kräfte gu, unb oon ben chinefifchen Slrgten mirb fie faft jebent ^ranfen, ber

bem Sobe nahe ift, als fefete, SBunber roirfenbe Slrgnei gereicht, früher glaubte man

auch in ©uropa, nadhbent fie gegen 1700 befannt mürbe, an ihre Kräfte, jefet gilt fie als

inbifferente, mertlofe Sroge.

Sie ©infengrourgel heilt ferner nadh ben ©rgäfjlungen ber Koreaner jegliche traitf*

heit, reftauriert bie Kräfte beS 9Jcenfd)en unb ift baS befte ftärfenbe -Büttel in ber

SBelt; überhaupt rairb biefe ^flange oon ben 33ölfern beS fernften DftenS hoch ge=

fd;ä|t. 9)fan behauptet fogar, bafj fie bie 5?raft hot, baS hinfdhminbenbe Seben eines

Sterbenben für einige Sage aufgufjalten. Sabei ha&en nach ber SBerfidherung ber



187

Koreaner bie einzelnen ^eite biefer äBur^el oerfchiebette tgeilfraft uitb tuerben barum bei

oerfchiebeneu J^ranfbeiten gebraucht. ©o fod ber obere Seil ber Söurjet 3lugeitfrauf=

beiten heilen, baS groeite ©lieb allgemeine ©<broäd)e unb enblid; baS britte unb vierte

©lieb — bie fog. Slrtne unb Seine ber äßurgel — 9)tagenfranfheiten, ©rfältung unb

grauenleiben. 3ur §erfteHung ber Slrjnei nimmt man eine SBurjel, gerfleinert fie unb

tafft fie minbeftenS einen ÜDtonat lang in Srantttroeiit liegen; bie auf biefe 2Beife er=

baltene ©ffen^ rnirb ben Traufen in fleinen Duantitäten eingegeben, itadjbem oorber nod)

einige anbere SJtittel hinjugetan raorben finb. 2lud; Europäer (mbeit eine foldje Slrgitei

31t gebraudjen »erfudjt unb hdben fi<h baburd; nur ernfte ©ntsünbungen jugejogen (664).

Ser Same ©iufeng bebeutet nad; 3 ar ^niba (784) „bie ntenfddidje Slraft". Sie

51 t arzneilichen 3lue^en bargeftellten Präparate finb bitrd)fid()tig , non rötlicher ober

gelblicher garbe. Sie berühmteren chinefifchen älrgte haben gange Sänbe über beit

©infeng gefdbrieben, mobei fie ihm beinahe rounberbare ^Qeilroirfung gumuteit; er foll in

©reifen jugenblidie Kräfte neuerroedeti, bei großer ©rmiibuug erfrifchen, finfeube Kräfte

beleben ufra. @S fodeit 77 oerfdjiebene beoorgugte Präparate in ber ©infengrourgel oor=

banben fein. Sen Oranten rairb ein folcbeS ©iufengpräparat geroöhnlicb mit 3ufa£ oon

gngraer, £onig ufm. verabreicht, aufjerbem aber rairb ©iufeng fetbft als 3uÖa& e fielen

anberen Srgneien beigentifd)t. Ser Serbraud) ift ungemein grob, fo bab auber bem

beimifcben noch gange SranSporte aus ber Satarei ins Saitb gefcbafft mürben. Seim

©infammein müffeit zahlreiche, auf Aberglauben beruhenbe Sorfchriften unb SorfichtS-

mabregeln beobachtet roerben. Sie £>eilroirfung 5 . S. gilt nur bann für gefiebert, meint

bie Söurgel in ben erfteit Sagen beS groeiten, nierten unb achten -StonateS geerntet mirb.

Sie gebräud)ti<hfte gorm be§ ©infeng ift eine 2lbfo<huttg, burdj ©inbantpfen auf ©irup=

fonfiftenj gebraut. SaSfelbe rairb gern als 3ufa fc ä lt ^ee ober ©uppe genommen,

oorgügtid; ift e§ aber bei reichen unb alten SDtanbarinen beliebt, benen eS bie burd)

Alter ober verfd)iebene ©jgeffe oerloren gegangenen Kräfte miebergebeit foll. gn ben

d)iuefifd)en Apotbefeit bilbet gemöhnlich ©infeng ben igauptbeftanbteil vieler pharmageu*

tifcher Präparate.

©lode, befiel mebiginifche, heitenbe Kräfte. Sor ber ©lodeitmeibe ift eS in Ober*

bapern Srauch, bab bie neugegoffenen ©loden 0011 t Sürgernteifter in AnttStradjt unb bem

©emeinbefoüegium roie eine fßerfönliddeit empfangen unb in bie Kirche jur äBeiljung

begleitet merben. © a l § unb ©loden finb bämonenoertreibenbe Stittel. SaS ältere

©alg mirb als fyeiliQeä Sroeifönigfalg am ©pip£)anien= ober g3ercf)tentag ba unb bort

noch gemeiht, roie man auch bie SBohnungen gur ©icheruitg oor ^ranfheüSfchemen noch

auSräuchert (300).

©lodenfpäne finb ein gie ber mittel. 2Beutt man in ber ©£)riftnad)t ©loden

läuten hört, fo rauft man in bie £ir<he gehen unb von bem ©lodenftrang etraaS ab-

fchneiben. SaS ©tüd muft man gerfchueiben unb mit ©alg unter beit Sranf ber $ühe

ntifchen. <gat man baS getan, fo gebeiljt baS Sieh gut (äßenbeit in ißreufjen 727).

SaS oon ben iRamitträbern ber 9JZ ü h 1 e ober oon ben fßfännlein ber Kirchturm*
gl öden unb =uhren abtropfenbe Dl (früher Sierfdjmatg ober Sutterfdjmalg, jefet

Stafdiinenöl) ift baS fog. ©loden= ober ißfannlf djmalg; beim Steinigen beS Uhr=

raerfeS ober ber Staber unb fßfämtlein mirb baS alte eifenljaltige Dl nteift ins geuer

geroorfen, roeil bie Seute glauben, übetrooHenbe fßerfonen (Unholbinneu ober £>ej:eu}

tonnten mittels folgen „©chmalgeS" bie -Stühle beheben unb gu ©«haben bringen; nur
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fe^r oertrauten fßerfonen geben fie eS; eS wirb namentlich noch oon alten gebammen

unb fonftigen „weifen Ntüttern" gegen bie NhachitiS angewanbt (SSatjern 300).

§at jemanb ©eiten ft edhen, fo ift eS gut, ben ©todfenfdhwengel ju wafchen unb

fi<h hierauf in bem Nbwafdbwaffer ju haben ober ju wafchen, worauf matt wieber gefunben

wirb. ®ie Räbchen pflegen ben ©tocfenfdhwenget mit äBaffer abjuwafdheit unb bann

bamit fidf» felbft su wafdjen, im ©tauben, bah ihr 3^uf fo weit, als ber ©dhalt ber

©tocfe, gelangen wirb unb fie fo rein, wie bie ©tocfe ift, fein werben (93ufowitta 140).

©lütfSljAUbe (Amnion), $inberbätgtein, Söehmutterhäublein; ©haut,

bie bei ber ©eburt auf bem Stopfe beS StinbeS wie ein Häubchen liegen bleibt. Stinber

mit ©lücfSbjauben finb ©lücfSfinber; bie ©haut wirb aufbewahrt, oont Sfinb als Amulett

getragen ober in einer ©erfpeife gegeffen. SDer ©dhuhgeift, ein ©tüdf ©eete folten in

bem Häubchen fi|en, baS u. a. auch 93erebfatnfeü oor ©eridht oerteiht.

2tIIe§, affeS trifft mir ein,

ÜDlufj ein @onntag§finb wohl fein

Unb auf ©Iücfe§haut geboren —

fingt „iganS im ©tücfe" oon © h o nt t f f o.

©olb (Aurum) war wegen feinet SöerteS unb feiner Feinheit, ferner wegen feiner

garbe ein 93olfSheitmittet, ift noch heute ein ©dhutsmittel gegen ©elbfucht, b Öfen 93 tief

unb -Kot tauf. ®ie 9ßertfdhä|ung eines NrsneimittetS nadh feiner Seltenheit täjgt fidf)

burdb bie ©efd^ichte alter Götter oerfotgen. ®aher fehen wir bei (Stunefen unb $nbern,

bei ©riechen unb Römern, fpäter bei ben Arabern unb burdh baS Ntittetalter bis in

bie Neuheit hinein baS ©otb immer ats eines ber oornehmften Nrgneinüttet betrachtet;

unb liegt nicht noch heute bie gleiche SBorftettung ber ©fcbeinung gugrunbe, bah ber

biebere Sanbmann einer teuer bejahten Ntebijin mehr jutraut als einer billigen?

(kühner 210.)

(Sin atter beutfdher Nutor (312 a) fennt bereits bie antifeptifche Sfraft beS ©otbeS:

bei ©olbanwenbung wädhft in ber Söunbe fein „faul $teif<h".

©otbtacf (Cheiranthus Cheiri L.), 93 ei et, eine ^rujifere. ®ie bei Doib unb

93irgit genannten „93eitchenfelber" finb 93eietfetber. ©otbtacf ift baS ©innbitb ber

trauernben Siebe, ber ^reue über baS ©rab hinaus. ®ie beutfchen grauen pflegten in

ihren „9ßurhgärten" „gelbe 93eiel" (SCabernaemontanuS 685).

SDioSfuribeS (151 III 128) tobt ©otbtacf atS grauenheitfraut. SDie getrocfneten

gefodhten 93liiten haben, jum ©i^babe gugefefet, gute Sßirfung bei ©itjünbung ber ©ebär=

muttergegenb unb jur 93eförberung ber Ntenftruation. Qn 9Ba<hSfalbe aufgenommen, heilen

fie bie pfiffe am Elfter, mit fgonig 2tuSfdf)tag im Ncunbe. £>ie ^rud^t, in ber Ntenge oon

2 Drachmen mit 9Bein getrunfen ober mit igonig als Näpfchen eingelegt, beförbert bie

^3eriobe unb treibt bie Nachgeburt unb ben ©nbrpo aus. SDie 9ßurjetn mit (Sffig als

Untfdhtag bringen bie angegriffene Ntitj in Drbnung unb helfen bet gnhgicht-

®er ©otblacf ift giftig ;
er wirb oom 93otf als Nbführmittet, ferner jur ©jeugung

ber Ntenfiruation oerwenbet (f. oben).

©rab. SDaS Stufftreuen oon Sohlen auf bie ©räber hat mit bem bpgienifdhen SBerte

ber Sfof)le nichts ju fdf;affen, fonbern ift ein atter, gebräuchlicher ©räberfdhmudf, ber fich

fchoit in ben Sfatafomben oon Nom oorfinbet unb in biefen bie rubimentäre ©innerung
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an beit früheren Ijeibnifcfjen Seichenbraub fefthielt, atfo febenfallg eine au§ Italien ttad;

bem füblid»en Deutfdjlanb gebraute «Sitte (Sägern 300). — Die Fuben pilgern gu beu

©räbern, um für bie Teilung ©dpoerlranfer gu beten. Sefonberg mirffam foH bag

Seien an ben ©räbern frommer Stänner fein. — ©taub unb Stoog oon ben ©rab-

ft einen heiliger ^ßerfonen, DI aug ben Sampen (»eiliger ©räber, 2Bad»g, toelcheg

oon Hergen tropft, bie ba auf ben Klären ber ^eiligen geleuchtet ha&en u. bgt. tu.

toaren Dinge, melden bag Solf beg Stittelalterg bie größten unb bebeutfamften ntebi=

ginifd»en Fähigkeiten gutraute (Sta gnug 435).

©ranatapfel (Malum punicum). Die grucfit beg ©rauatbaumeg, ber Stprtiflore

Punica granatum L., ber ©ranatapfel toar ber ©begöttin £>era ober Funo gemeif)t;

feine gasreichen ©amenferne finb ein ©gntbot großer Fruchtbarkeit. ©orbet, ©djerbet,

eine Sintoitabe au§ ©ranatäpfetn, toar fc^on int Altertum befannt. Sgl. tgol»eg Sieb 8, 2:

„Fd) tooilte bid» tränfen mit bem ©aft meiner ©ranatapfel."

Diogfuribeg (151 I 151) fd»reibt: Febe 2Irt ©ranatapfel ift roofilfchmedenb,

bem Stagen bekömmlich, nicht nahrhaft. Sott ihnen ift itibeS ber füjje bem Stagen

guträglid»er, inbem er eine getoiffe Sßärme erzeugt unb Släf»ungen oerurfadht, roeghalb

er für $iebernbe unbrauchbar ift. Der faure bagegen b^ft bent erholen Stagen, ift

and) gufantmengiehenber unb mehr urintreibenb, aber unangenehm für ben ©aunten,

ber raeinartige Slpfel h«t mittlere Hraft. Der Hern beg fauren, in ber ©omte ge=

trodnet, auf bie ©etnüfe geftreut unb bamit gefodjt, tjitft gegen Stagem unb Saud»*

fluff. ^n Stegemoaffer ertoeidht, ift er, innerlich genommen, gegen Slutfpeien nühltd)

unb eignet fid» gu ©i^bäbern für bie an 9tul»r unb ©id»t Seibenben. Dag aug bem

Hern ©eprejjte, mit igonig gemifcht, finbet gute Kuoenbung gegen ©efdpoiire im Stunb,

an ber ©d»am unb am 2lfter, fotoie gegen Übertoachfen ber Fingernägel, gegen freffenbe

©efdjroüre unb Sßudjerungen, gegen Dljren* unb Safenleiben, befonberg bag aug bem

fauren Hern ©epreffte.

Der ©ranatapfel blieb ein ©pntbol ber «gerrfdjertugenben unb =mürbe. Sefattnt

ift bag Silbnig beg Haiferg Stapimilian I. im Hunfthiftorifd»en Stufeunt in Söiett

oon Sllbredht Dürer. Der Haifer hält in ber littfeit iganb einen aufgebrod^enen ©ranat=

apfel. Dag Silb ift im Fahre 1519 uad» äem Dobe beg Haiferg (geft. 12. Fanuar)

gemalt, ntofür ber ©d»luj3 ber ^nfd^rift fpridjt, metdjer naih Dhaufing gu überfeinen

märe: „D ba§ ihn ©ott

.

. . in bie 3af»l ber Sebettben guriidführen tooilte!", nach

Sü^orn: „Stöge ihn ©ott in bie 3al»l ber Sebetiben (Seligen) aufnehmen." (Quem
Deus Opt. Max. in numerum viventium referre velit.) (©ielje Dafel.)

Die 2Burgelrinbe beg ©ranatapfelg toenbett bie Satat auf ©untatra alg Stittel

gegen Diarrhöe unb alg Frud»tabtreibunggmittel an. — Die Söurgelrinbe toirb fotoohl

in ber Solfg= alg auch in ber toiffenfd»aftlid»en Stebigin alg Sanbtourmmittel oenoenbet.

©uttbeltebe (Glechoma hederacea L.), bie Sabiate ©unbermann. ©ine heil*

fräftige unb gauberroibrige ißflange beg Solfgglaubeng. 2öer in ber 2Balpurgignad»t

einen ©unbelrebenkraug trägt, erkennt alle «gepen. 2ludj molf man bie Hübe, rnentt

fie im Frühjahr gUnt er(tenmal auggetrieben mürben, burd» einen fold»en Hrang, um
bie Stilch gu oerntehren unb bie Diere oor jeberlei ©d»aben gu fd»üt3en. 2tlg einft

betrug heftige 3 a i)U rae h h fltte, fagte ihm ber tgeilanb:

Simm brei ©unbelreben

Unb Iah Üe betnen Stunb umfchroeben.



190

t>er Staute ©unbelrebe (auch ©unbermann) roirb nach ©rintnt auf bie Sßalfüre

©unbr bejogen, nach ©<h melier (Sapr. SBörterbudh) £)ängt er mit ©unb (feuchter

Ort) jufatnmen (388). 3Benn man 77 Statteten non ber Sßunberrebe ober @unbel=

rebe auf eine Söunbe fegt, meint bte SoltSmebijin beS QmitafeS, fo erfolgt Reifung (104).

SBunben roerben in Stirot rafdf) gereift, raenn man 77 Slätter oom Kräutlein ©unber=

mann auffegt (104). t)ie jungen Blätter finb ein Seftanbteil ber ßräuterfuppen.

©urfe (Cucumis sativus L.), eine ^ufurbitagee. tioSfuribeS (151 II 162)

raeifj oon ihr ©uteS ju berichten. SDie ©urfe ift befömntlidh für ben Sauch unb Etagen,

fie fühlt, oerbirbt nidtü, ift gut für bie Söfafe unb ruft burdf) ihren ©erudf) auS ber

Ohnmacht jurüdf. 3hr ©ante treibt aud) mäfjig ben £>arn unb hilft mit 9Jlildh ober

©üfjroein bei Slafengefchroüren. 3hre 33fätter, mit Söeüt aufgefegt, Reifen <gunbsbih.

©elfuS (121) jäfjft bie ©urfe ju ben am raenigften nahrhaften ©peifen unb rechnet

fie ju ben fcfjarfen ©ubftanjen, ju benen, bie fdhledhten ©aft enthaften, ©inen Slufguft

oon ©urfenfanten mit anberen ©toffen gibt ©elfuS jurn Steinigen oon ©efchroiiren

in ben Vieren.

<geute rairb bie ©urfe äußerlich als fühlenbeS Mittel gegen $opf= unb Steroero

fdhmerjen oermenbet.

£mnr ift ein TOid)tigeS Objeft unb Schema beS oolf€mebi§inifdh>en 2lbergtaubenS.

<gaare finb baS tröufigfte Objeft für baS Serbohreit, transplantieren unb

Sannen ber Stranfheiten
;

<gaare finb SJtittel, um Siebe beS SJtanneS ju erroedfeit,

<gaare oon ©eliebten, auch »on toten, finb ein 2fmufett. Stoch im 3af)re 1859 oernahm

man oon einem SBunberboftor in granfen, einem Pfarrer, ber feine Patienten baburcf)

furierte, bah er ihnen <Qaare unb Stägel abfdhnitt unb baS Slbgefdhnittene — oermutlicf)

mit einigem igofuSpofuS — in bie ©rbe eingrub (104).

Sßenn man bie Seimoanb ju ©nbe geroebt frot unb biefefbe oom SBebftuhf abge=

fdhnitten roirb, fo bebeefen affe im 3imnter befinblidhen SBeiber in ber Suforoina baS

<gaupt mit tüchern, im ©lauben, bah ihnen fonft baS §aar abfaffen roürbe. Söenn

fidh bei einem SJtäbdhen baS ^interhauptfjaar fräufeft, fo ift bieS ein ßticfyen, bah

noch ©dhroeftern befomnten roirb (140).

tie Slnroenbung oon paaren, eS fei nun oon SJtenfcf) ober tier, erinnert baran, bah

man in SJtptfjen unb Sfbenteuern oft bie SorfteHung trifft, bah beS SJtenfdjen Seben

unb ©tärfe befonberS an fein igaar gebuuben ift, eine Sorfteßung, bie roohl auch bie

bunffe ©runbfage ber abergfäubifdhen Sorfidht geroefen ift, mit ber abgefdhnittene ober

auSgefätnntte £>aare lange 3eit behanbelt roorben finb. ©üblich ift in bent ©reignis

auch etroaS, roaS au eine Opferung erinnert (322). £ öfter (300) beruhtet über baS

<gaaropfer in teigform.

©tarfeS igaar ift in ber Sibel ein 3e^en befonberer SebenSfraft (Sticht. 16, 17).

teS ^»aarfdhneibenS roirb oft ©rroähnung getan (4 SJtof. 6, 5 unb a. a. 0.). taS

SluSfaßen ber <gaare rourbe auf StuSfah bezogen (3 SJtof. 13, 4 10 30 ff.), ber ^ahlfopf
erinnerte bemnaef) an ben SluSfähigen. Sfudh rourbe ber itahlfopf oerfpottet (2$ön. 2, 23).

SJtan fdhnitt baS <gaar auch 5um 3 e^en ber Trauer (3er. 41, 5. ©j. 5, 1). ©päter

trugen bie SJtänner gefdhnitteneS <gaar (1 Jtor. 11, 14 15). Sei grauen rourbe immer

2öert auf langes, fchöneS <gaar gelegt (1 petr. 3, 3).

©ine Sorfdhrift beS ^oran gebietet, auf ber Pilgerfahrt fich Haupthaar unb

ben Sart roadhfen ju taffen unb biefetben erft gelegentlich beS tempelbefudfjeS in 3Iteffa
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ab-jufheren (II 192; XLVIII 27). „9®er aber traut ift ober ein Hopfübet Ijat" (II 192),

ber löfe biefe rituelle USorfc^rift burd) eine anbere 3SerpfCid^tung aus. SaS 2Ba<hfeit=

laffen ber £>aare folt root)I btoh fijntbotifh auSbriidett, bah man gurgeit über beit I»imm=

tifhen Singen bie irbifdjen oernahtäffigt; bie ^Befreiung oom ©oberen bet Hranfheiten

bemeift bie toeife fJtücffichtnahme auf bie ©efunbt)eit (517 a).

gn früherer geit mürbe an baS 2Bacbfen ber §aare unb 9täget nach beut Sobe

feft geglaubt uttb felbft in ber neueren Siteratur fittben fid) angebliche SBeroeife I)iefiir.

33artt)olinuS ergäE)It einen galt oon einem -Dtanne, ber einen fcbroarjen SBart hotte

unb bei bent einige geh nah feinem Sobe tauge gelbe <gaare gefunbeit mürben, patter

beftritt ein fotdjeS Storfontmen unb erftärte eine berartige ©rfheinung burd) bie 2luS=

trodnung unb ©hrttmpfung ber §aut. Sann tarnen raieber aus Stmerifa neue „toohP

beglaubigte" gatte, fo ber galt oon Sef t»a, too man behauptete, bah ber 23art beS

Opfert einige Sage nach bem 9)i'orbe nod) getoadhfett fei, bann ber galt oon Dr. ©alb =

mett aus gotoa (1863), einen 9J?ann betreffend bem 4 gahre nadh bem Sobe ber 33art

noch getoachfen fein folt, fo bah ber 33art bei ber ©yhumieruttg bei ben gugen beS fhtedjt

gemachten ©arges herauSfdjaute. SaS £mar mürbe angebtid) oor bem Sob unb nad)

oierjähriger 33eerbigttng genau nachgemeffeit unb eine beträchtliche Sängeitäunahme fon=

ftatiert. Satfadje ift, bah infolge ber igautfhrumpfung bie §aare etraaS tanger jtt fein

fcheinen.

©in braftifdheS 33eifpiet beS ^aarjauberS hat einer ber SSerfaffer in einem Hur=

ort in ber 9iähe oon Söien beobachtet, ©in junges ^itbfd^eS Stäbchen praftigierte , um
bie Siebe eines fetir reichen 9tad)barS gu ermerben, fein gerfchnittene »gaare in ben

fchmargeit Kaffee hinein , ben jener traut. Surd) 23efte<hung oon Sienftboten fomtte

biefer gauber tangere geit burd;gefiihrt merben — freilich ohne jeben ©rfotg. Set-

reiche Machbar befam, atS er nachträgtid) oon ber ©ache erfuhr, eine neroöfe Wägern

oerftimmung unb heiratete eine anbere.

Sie 23ebeutung beS igaareS atS eines DiefteS beS iDtenfhenopferS, atS 2tmutett, als

gaubermittet ift allgemein befannt. © o o f fanb auf Sauna ©ingeborene, roetdje <gaarlocfen

Verdorbener jur ©rinneruttg an einer <gatSfchnur trugen. SaSfelbe mar auf ben ©e=

fetlf<haftSinfetn , ben SQIarf’efaS unb in 9teufeetanb ber gatt (©eorg gorfter, ©ämtt.

©chriften II 280).

tpaarfeil (Setaceum), eine ©<hnur, bie in einen SBunbfanat gebracht mirb, um
eine langbauernbe ©iterung tjeroorgurufen uttb auf biefem 2öege bie trauten ©äfte

„abguteiten". §ierjtt merben igaare, ©chniire aus 2Berg ober ©eibe, Vänber, ©trot)

oerraenbet. Seta = ißferbettaar ober ©chmeiitSborfte. Ser ©ebraud) beS tgaarfeiteS

tommt fdion bei ©alenuS oor unb ift nod) h ei<te in ber VotfS= unb in ber Sier*

tttebigitt nachmeisbar. SaS Verfahren ift fchäbtid) unb gefährlich-

ftaarftrang (Peucedanum officinale L.), Stohfümtnet ober ©aufendjel, eine

Umbettifere , ift eine altberühmte ^eitpftange. SioSfuribeS (121 III 82) fdjreibt:

Ser ©aft mirb barauS gemonnett, inbent bie garte Sönr^et (mit ben taugen, tjaar=

artigen gafern) mit einem SJteffer abgefhnitten unb ber auSftieheitbe ©aft rafh in ben

©hatten geftettt mirb, benn in ber ©otttte fd)toinbet er batb. Veim ©ammeltt aber

oerurfadjt er Hopffdjmerj unb ©hmittbel, raenn man niht oorher bie 9tafe mit 9tofenöt

eingerieben unb ben Hopf bamit befprengt t;at- Sie SBurjet, raether man ben ©aft

endogen hat ift unbrauhbar. Sind) aus ben ©tengetn unb ber Sßurget mirb natürlich^
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unb auggepreffter Saft gezogen, wie bet ber Ntanbragora, biefer (Saft roirft aber

fdjroäcber alg ber natürliche, nerliert auch fundier feine 3?raft. Ntit ©ffig unb Nofen*

falbe alg ©infalbung ift er ein guteg Mittel bei iginfäßigfeit, igirnfranfheit, Sdjroinbet,

©pilepfte, djronifchem $opff<f)tner$, Sähmung, (güftroeh, überhaupt bei aßen Nernenteiben,

roenn er mit Dl unb ©ffig eingefchmiert rairb. ©r ift auch ein Niecfjmittet bei Ntutteu

främpfen unb junt 2lufroeden ber Ohnmächtigen. 3um Räuchern angejlinbet, Derfcheudjt

er milbe Diere. gerner hilft er, mit Nofenöl eingetröpfelt, bei Dhrenleibett unb, in bett

angefreffeneit 3ahn gefterft, bei 3ahnf$meräen - Leiter ift er non guter Söirfung, raenn

er mit ©iern genommen roirb, bei duften, ebenfo bei Sltemnot, Seibfcbneiben unb Vlähungg=

juftänben. Den Vauch erroeid)t er leicht, er oerfleinert bie Ntilg unb hilft oorgüglich bei

fchroeren ©eburten. gerner ift er im Dran! ein guteg Mittel gegen Schmerlen unb

Spannung ber Vlafe unb ber Vieren, er öffnet auch bie ©ebärmutter. Die SBurjel

leiftet bagfelbe, roirft aber fchroächer; auch il;re 2lbfod)ung mirb geträufen. Drocfeit

fein gerieben, reinigt fie fc^mufeige ©efdjroüre, sieht Knochen*

fplitter aug unb bringt alte SBunben jur Vernarbung. Sie

roirb auch Sßflaftermaffen unb roärmenbeit Salben jugefe^t.

Dodh foß man bie frifdhe, nicht jerfreffene, berbe mahlen,

bie ooßen ©eruch hat- 3U ben Dränfen roirb ber natürliöhe

Saft mit bitteren Ntanbeln, Naute, roarment Vrot ober

Diß oerfegt.

fmbafuföl behanbelt Dr. 21. r u d = 30^ a 9 r (561) in

einer intereffanten Stubie. Dag igabafuföl roirb aug Hype-

ricum (gohannigfraut) bereitet. Schon ber Nürnberger 2Irjt

unb Votanifer ^oacf)im ©amerariug fchreibt in feiner

beutfchen 2luggabe beg Ntatthiolug, gebrucft §u granf=

furt a. Nt. 1600, golio, unter bent Kapitel: N. gohannig*
fr aut (U. £. grauen = 2öur|), Hypericum Perforata,

9tb&. öaarftrang Fuga Damonum — eingehenb unb augführtich: ,,©tti<he
(Peucedanum officinale)

&
. , „ ^ ,

1
, ; " \

tragen tnejs $raut bep ftch für bofj ©efpenft, baher eg auch

Fuga Daemonum genannt roirb. Die äßeiber beräuchern bie Sedhgroöchnerin bantit,

berhalben nennt mang an etlichen Orten Unfer grauen SBurg. Die Vlumen ha^ett

eine trefflid; gute 2lrt, bie 2Bunben ju heilen. Daroon macht man ein Öl alfo:

Sege bie frifchen Vlumen in ein ©lag, geufj barüber Vaum#Öl, ftopff'g oben gu,

unb fteß eg an bie Sonnen; lab alfo flehen ober etliche Dage. Darnach feig bag

Dl ab, brud bie Vlumen roohl aug, unb nimm aber neue Vlumen bargu. Solcheg tu

etliche Ntat nacheinanber. gulegt ftob bie hülfen fatnpt ben Samen, unb leg fie in

bag Dl. ©üblich fo roirb bag Dl fchön blutrot, heilet bie oerrounbeten Senn*2lbertt

fehr roohl, unb bient ju aßen falten ©ebreften, fouberlich ber ©lieber unb ©eroebe.

Diefeg Dl ift auch behilflich roiber bie rothe Nuhr, fo man ben Vauch barmit be=

furnieret; eg ftißet ben Schmerlen, unb ftopfet ben Durchfaß." St.=gohannigfraut=Dl

pflegt man beu Hinbern, bie ©rimmen höben, in 2Betfcf)lanb ober ben Nabel ju legen;

baher ihn oiele Herbam umbelicarem nennen.

^Ulbergeifi, 2llpbämon in ©eftalt beg Nadhtoogelg (Caprimulgus ober Strix aluco),

bie Seele eineg Verdorbenen, roelche Nachtfdhaben bringt, ben Dob ooraug oerfünbet (300).

Vrehnt (90) nennt bie £)abid)tgeule (Syrnium uralense) <gabergeif?. „Die Siebe erregt
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mtdj fte, unb ntan oernimmt ihren weithin hörbaren Stuf, welcher oon einzelnen mit bem

Liedern einer 3iege oerglidjen roirb unb ihr ben Damen ,<gabergeij3
' eingetragen t)at."

f)üfer (Avena sativa L.), ©raminee. ©ioSfuribeS (151 II 116) oer=

weitbet <gaferförner gu Umfragen unb gu einem 23rei, ber ben ©urdjfaH ftiHt. £afer=

fd^Ieim ift gut gegen ben duften. ^3 1 i n i u

§

(543 XVIII 149) berietet, baf? bie

©erntanen feinen anberen als Haferbrei effett unb (XXII 137) baf) §afermef)l mit

(Sfftg gegen SJZuttermate örtlid) oerwenbet rairb. ©er ^eute oerwenbete igafertranf

gilt al§ neroenftärfenb unb fi't^lenb. (Sr mirb bei ^ranfbeiten, welche mit „fd)led)ten

©äften" einbergeben, getrunfen. (Sine Stbfodjung non <gafer =

ftrol) mit ^anbiSguder ober §onig roirb als Iguftenmittel gerühmt.

§ageborn (Crataegus oxyacantha L.), 2Beif3bont, De e 1)1 =

born, eineDofagee, bereu $rüd)te Dieljtf i't feeren genannt werben,

unb ber fetter b o rn (C. pyracantha Pers.) werben ooit$ioS =

furibeS (151 I 122) genannt: ©eine $rud)t, getrunfen ober

gegeben, ftellt ben ©urd)fall unb ben gluf) ber grauen. ©ie fein

geflogene Sßurgel als Untfdjlag giebt ©plitter unb ©orne aitS.

Dfan fagt aud), bie SBurgel fönne Frühgeburt bemirfen, wenn ber

23aucb breimal bamit gefdflagett ober eingerieben werbe.

©er berühmte SBeifsbont oon ©laftonburp ftanb beim Dolf

int Duf, in ber ©l)riftnad)t auSgufcblagett unb atu (Slirifttag über

unb über gu blühen, ©iefer Söeijjboru war nad) ber ©rabition

ein ©pröfding beS ©tabeS, ben $ofef oon 2lrimatl)äa am

(SIfriftabenb felbft in bie (Srbe geftedt tjat unb ber fofort SBurgeln

unb Blätter trieb, um ant nädjften ©age mit Ijellweifjen Sölüteu

bebedt gu fein. (Sine lange 9ieif)e oott fahren blühte ber SBeifp

born int ^irdjfjof ber 2lbtei oon ©laftonburp in ber (El)rift=

nad)t unb gasreiche 9Deufd)en ftrömten fjerbei, baS 3Bunber gu

flauen (388).

<gagebortt Iwifst aud) bie <gunbSrofe (f. b.).

©aS <golg wirb bei 3<*ubereien gebraust; befprodfeneS ©Baffer

wirb mit einem ©töpfel aus biefent §olg in ber Flafdje oerftopft.

Um größere 2Bargen aus bem ©eftdjt gu entfernen, ftedt man
einen ©orn biefeS ©traudjeS möglidfft tief hinein unb läfft bie

Sßarge auSeitern, worauf bie DBunbe oernarbt (©lowafett 309). 2öeif)born fd^it^t gegen

Dantpire unb fonftige ©efpetifter (419).

§abtt (G-allus domesticus Briss.). ©er £>af)n, ber „JgauSpropbete", fyat im 2lber=

glauben weniger Sebeutung als bie igeune. 2luS bem (Sgerlanbe wirb berichtet (719):

JMl)t eine )gemte, fo beutet bieS auf ein Unglüd. ©oldjen Rennen fdjneibet man ben

igals ab ober oergräbt fie lebenbig. ©plagen biefe Rennen wäbrenb beS 5lräbenS mit

ben klügeln, fo ^eifsen fte „©Beebafjejru" (2Ö etter hegen) unb werben fofort oerfauft.

©aS Gräben beifst man aud) „raunen". 2öiH man baS Unglitcf, baS bur<b baS Gräben

einer fbenne angegeigt wirb, bannen, fo ruft ntan ber igenne gu:

SSatgf), breefata §emtamogn, (©ehret, bredtger @üf)nermagen,

Üwa bem Ärogn. Über betnen Äragen.)
o. § o t> ort a» R r o n f e t b , SBergteiifienbe 33o[f5mebi}irt I. 13
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©ine fcfiroarje £>enne trägt einen fjeilfamen 3ai*ber iw firf) , ba bie £epen fidfj mit

foldfjen nid^t abgeben. Manchmal legen bie <güf)ner fleine @ier, bie man „SDrubeier"

Ijeifjt unb bie man rüdlingg über ein igaugbacf) raerfen foH. 3ft eine <genne oerloren

gegangen, fo fef>rt fie roieber, raenn bie Seherin nad) it»r in ben Jfamin ruft. Seint

Slnfefcen ber Srutf»üfmer fagt bie Säuerin:

§euna, i feü bi aa(n), (§enne, icf) fe^e bid) an,

’S gänga Seut’ af ^ßlaa(n), geben Seute nad) ißlan,

Satta ©eiraa u a bainjigba ÜJtaa(n). Sanier ©eiber unb nur ein einziger Mann.)

Söerben junge igüfnter getauft, fo füttert man fie bag erftemal auf ber ©dfjürje

ober innerhalb einer ^emmfette; bann taucht man i£)re güjje in§ „<gofnraaffer" (Sßaffer

beg Dfenfeffelg) unb fpridf)t:

©afd) t bei(n) f^ötb’ in §ofn, (©afdje id) betne 3üße im §afen,

©enn i lod', fünnft g’Ioffn. ©enn id) lode, tomrnft gelaufen.)

SBenn eine igenne fräf)t, fo mirb ein Unglücfgfaß eintreten, raag aber in ber 2Xrt

r»erl)inbert roerben fann, bafi man mit ber betreffenben <genne bag SBo^njimmer oont

$enfter big jur Xürfcljraeße abmifft; fommt nun §ule|t ber ©cfjraeif ber igenne an ber

£ürfcl)roeße ju fteljen, fo mirb er abgefdjnitten, raenn aber ber föopf, fo rairb biefer ab=

gefcfmitten, aber aucf) nictjt gegeffen (Rumänen in ber Suforoüia 140).

£?af)n ober <genne gehören feit Urjeiten ju ben Drafeltieren. Sei ben atten Werfern

unb ben inbogermanifdfjen Sölfern bebeutete ber igafjnenfdEjrei ©uteg. 3 1* ber beutfcfjen

Mptljologie fann ber <gaf)n roofjl bie böfen ©eifter oerfdfjeudtjen , nidjt aber ben £ob;

er tritt alg £obegbote auf, fo raenn er im Serein mit ber igenne ©trof» fdtjleppt ober

raenn er in ein <gaug f)ineinfräf)t. Sei ben ©übflaraen Ijeifit eg: SBenn ber igafju um
fjalb 12 Ufjr nad^tS fräfjt, fo fäbjrt ein ©Rütteln burctj ben Seib ber £oten. jfräfjt

ber <gaf)n nocl) oor 3tbenb, fo ftirbt, nacf) einem Slberglauben in Qftrien unb Kroatien,

jemanb im igaufe. ®a§ gleite ftefjt beoor, raenn ber £af)n, um ju fräfjen, auf einen

ber fteinernen ober fjöljernen ©runbpfeifer beg .<gaufeg fliegt. — Oie jübifcf)en ©eteljrten

beg frühen Mittelalterg fagten, eg gehöre ju ben amoritifdjen, nämlicf) fjeibnifdjen ©e*

bräunen, raenn jemanb fpric£)t: ,,©djladf)tet biefen £af)n, ber am Stbenb gefräfit t)at;

biefe <genne, bie am Stbenb gefräfit f)at; biefen <ga£»n, ber rabenartig fräf)t; gebt ber

<genne einen <gaf)nenfamm ju freffen, ba fie fräf)t roie ein <gaf)n." ^nbeffen raaren biefe

auf <gafm unb <genne bezüglichen abergfäubifd;en Stnficfjten bei ben 3uben nid£)t augjm

rotten, ©ie befielen im Orient nocf) f)eute bei aßen Söffern. 2tCtgufrü£)eg ©adern ber

igenne im Morgengrauen bebeutet beifpiefgraeife einen beoorftefjenben Oobegfaß im

§aufe.

Oag ßräljen ber <genne ift in ber beutfdtjen Mptfjologie non trauriger Sorbebeutung.

©rimm unb ©rünbaunt (festerer im 39. Sanbe ber „3eitfd£jrift ber beutfd;en morgen^

länbifdfien ©efeßfcfiaft") führen zahlreiche bezügliche ©teßen an. 3” Sorbbeutfc^fanbg

©agen rairb atg Mittel gegen bag Übel, raetdfjeg bie fräf»enbe §enne anbrof)t, empfofßen:

bie unfjeilfüttbenbe ^enne in bie £ranftonne ju fteden unb i^r ben igafg umjubre^en

(©tern 664). 3« 3f fl^en / faQf ©ubernatig, barf ein fotcfjeg unf)eilooßeg ©efd^öpf

raeber oerfauft, nodf) oerfd^enft, fonbern eg ntu§ fofort getötet unb oon feinen Sefifsern

gegeffen raerben. 3« Su^tanb unb Söfjmen gilt berfelbe Sraud). 3» Sölimen gibt

eg nod^ fpejießen Slberglauben in bejug auf eine fräl;enbe §enne: frä^t eine roeifje

^enne, fo rairb jemanb im ®orfe fterben; fräl)t eine rote, fo rairb eg brennen; fräl)t
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eine fdhwarge, fo Eontmen Siebe. Sie ©lowaEen bredheit einer Eräfjenben Henne bie

$üj3e unb werfen bann baS Sier ins SBaffer.

f)fl^nenfu^ (Ranunculus Ficaria L.), ©cfjarbod SEraut, geigwurg, feim--

melSgerfte, bie bekannte Vaitunfulagee, beren Söurgeln nach ftarfen Vegengüffen blojü 5

liegen unb bem VolE als Vtanna imponieren. SioSEuribeS (151 II 206) fennt

mehrere 2lrlen. Blätter, Vliiten unb garter ©tengel haben bie Jlraft, als Um=

fcf)täge fdjmerghafte ©efdhwüre unb ©dl)orf gu bilben. SeShalb bringen fie fdjorfige

Vögel unb Jlräfce weg unb entfernen Vranbmale, ebenfo gewöhnliche unb bünn ge=

fiielte SBargen unb (feilen) bie Fahlheit, wenn fie Eurge 3eit aufgelegt werben.

©eEocfft bilben fie eine warme Väf)ung für bie, welche non groftbeulen gu leiben

Ijaben. Sie Sßurget erregt liefen, wenn fie troden, fein geflogen in bie Vafe gebradfjt

wirb, tinbert auch 3ahnfchmergen, wenn fie (auf bie 3äl)ne) aufgelegt wirb, gerbrödelt

fie aßerbingS.

Sie erften im Frühjahre heroorbredljenben Vlätter werben non Slowenen mit (Sffig

abgebrüht, als ©alat gegeffen, ba biefer angeblich baS Vlut reinigt (309).

2iudh ber fdjarfe Hahnenfufj (R. acris L.), baS

©olbEnöpfdljen, finbet nolESmebiginifche Verwertung. SaS

ftarE gerquetfdfite Vlatt legt man in ber ©lowafei in einen

hohlen 3al)n, unt bie ©dffmergen gu füllen. — 2ln bie

Innenfläche beS Unterarmes legt man frifdje Vlätter, um
bort Vlafen gu gieren (gegen baS Söedh felfieber). —
Sludj Eomrnt eS nor, baff man fid> burch Vnbiuben ger=

quetfc£)ter frifdjer Vlätter auf bie Sßaben SBuitben macht,

um nicht gunt Militär affentiert gu werben (309).

fmfenfreug', inbifch Svastica, ein glüdbringenbeS

$reuggeid£)en, beffen 4 Vrme rechtwinfelig umgebogen finb.

Sie prähiftorifdEje $unft, baS alte Srofa, ©hina unb

SänemarE Eennen biefeS rätfelljafte glüdbringenbe 3 eidhen. Vlan hat nerfucht, baS

HaEenEreug als Vilb beS ©onnenrabeS ober als ^tugbilb non ©lüdSnögeln gu beuten

(f. ®reug). SaS HaEenEreug an bem non ©dhliemann in Srofa gefunbenen Vlei=

3bol, einer nadten ©öttin mit auffälliger ^Betonung ber ©efchledhtSgeichen unb mit

beiben Hauben nor ber Vruft, hat eine titerarifdhe Hontronerfe wadhgerufen.

£>anf (Cannabis sativa L.), eine UrtiEagee. Sie ftarE riedhenben Vlätter enthalten

einen betäubenben ©toff unb waren offigineß. 2luS ben Vlättern ber weiblichen ^flange

wirb baS VetäubungS= unb ©enuffmittelHafcbifch bargeftetlt. SioSEuribeS (151 III 156)

behauptet, ber Hanffamen nernichte bie 3eugung, Hanffaft fei ein gutes Viittel gegen

Dfwenleiben. ipiiniuS (543 XX 259) meint, bah bie $rudjt bie 3eugungSEraft ber

Vtäuner nernichte. — Ser Hanf gehört gu ben älteften Slrgneimitteln. 3m berliner

^appruS unb im ißappruS @berS finbet er fidh unter ben ägpptifchen Heilmitteln;

baS ißhatmaEon VepenteS beS Homer wollen einige auf baS aus bem Hanfe bereitete

Veraufd£)ungSmittel Hafdnfdf), baS noch jefet bei ben Orientalen beliebt ift, begiehen.

©ntweber wirb baS 5Eraut mit iEalE gufammengeroßt ober ein (SptraEt barauS hergeftellt.

Vach Herobot (IV 74) gebrauchten bie ©Epthen ben Hanf aufjer gu allerlei ^lechtwerf

unb JReibungSftüden gu trodener Väfmng als ©dhwi|bab, befonberS nennt er ben ©amen
gu biefem 3>oede (VerenbeS 151).

13 *
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2Rit bem £anfwerge, baS bie bayerifdhen ©eiler oon auswärts begießen unb ner-

taufen, weif) baS SSotf nic^t umjugehen, wenn eS ein ©efpinft baoon machen foU — eine

Erinnerung an bie fjiftorifdje Satfadhe, baff ber £anf nur beS ©amenS wegen gebaut

würbe; noch im 13. 3af)rt;unbert ift ber Hanffamen eine fettenbe £ufpeife beS fübbeutfdhen

Bauers. 3e£t finbet man ben Hanf nur noch als 33ogel* ober Hülfnerfutter im ©arten

gezogen unb für bie Hausmittel. ©aS^aitfwerg wirb, getrodnet unb mit 3uderraud;

erwärmt, auf rlfeumatifdj affigierte ©elenfe gelegt; an ©teile ber früher üblichen frifdljen

Hanffraut= unb <ganffatnen=

räucherungeit, welche betäm

benbe 2Birfung fjatten, trat

fpäter baS <qaufmerg mit 3uder=

rauch, baS auch auf bie fd^mer§=

haften Prüfte ber Söödhnerinnen

gelegt wirb; auch baS<Qauf=

ö l wirb au biefen ©teilen ein=

gerieben; bie <0 anffanten=

nt ilcf) wirb gegen 33lafen=

fc^merjeu unb Söafferfiu^t be=

nütst (300).

Holubij (309) fchretbt non

beit ©lowafen: griffe §anf=

pflanzen ober and; §aitffpreu

legt man in bie ^Betten, ba

bereit ©erud) bie ^tölie oer=

treiben foU. ®ie einläufigen

Haufpflanjeit müffen beim 2luS=

reifen ber männlichen ^ßflanjen

weggeworfen werben, bamit

bereit gafent nicht in baS ©e=

fpinft geraten, benn wer ein

Seinwanbunterfleib anjieht unb

trägt, in welchem berartige

gafertt fittb, muff eutweber im

SBaffer ertrinten ober irrfinuig

werben. Eine im ^erbft auf=

geteimte unb ben Söinter über*

bauerube ^anfpflanje gibt, wenn fie im grühfahr frifch gefunben unb im SBaffer getodjt

wirb, ein ©etränt, weldjeS, bent ©äufer imbemufft in ben ^Branntwein gegoffen unb junt

SluStrinfen gegeben, bewirtt, baf) er nie mehr ^Branntwein trinfen, ja ihn nicht einmal

riechen wirb föniten. 2öer ^aitffanten fäet, barf babei teilt 2Bort fpredheit, bamit bie

33ögel nid;t alles notit 2lder aufpidett. — iganffatnen jerftofeen, abgebrüht, burdfjgefeiht,

baS Sßaffer mit rohent Eibotter unb verflogenem ^anbiSjuder gut oermifcht, gibt man

faffeetöffelweife täglich gegen bie SBafferfucht, bamit baS SBaffer burdEj ben Urin abfliehe.

2166. 95. § a r n f dj a u (333)

H<u*tt ift ein uraltes üoIfSinebiginifdheS „Heilmittel", baS in neuerer 3ett ner=

nünftigerweife jebeS 2lnfehen oerloreit hot. SDioSfuribeS (151 II 99) ift ein begeifterter
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Anhänger ber <garnapothefe: Oer aKenfdjenurin, ber eigene, getrunlen, Ijiift gegen beit

Sifj ber Siper, gegen löbliche ©ifte unb gegen begimtenbe SBafferfucht, gegen beit Sif)

beS 9)teerigelS, beS -IlteerfforpionS unb SJieerbraäjeit, wenn er baranf gegoffen wirb, ber

Urin beS HunbeS gegen bett Sifi beS wiitetiben HuitbeS als Slufgufj; mit Patron ift er

ein (Schmiermittel bei SCuSfa^ unb Süden; ber alte entfernt itod; beffer böfen Grinb,

<Sd;orf, üräfee unb näffenben 2luSf<hlag; freffenbe Gefdjwiire, and) an beit Schamteilen,

fjält er auf. 211S ^juieftion legt er eiterftiiffige Ohren troden, meint er in ber Schale

beS ©ranatapfelS gelocht wirb; wirft auch bie in ben Ohren befinblidjett Sßiirmer heraus.

Oer Urin eines ltnfchulbigen tnabeit hilft gefdjlürft gegen Orthopnoe (2ltemnot); mit

Honig in einem Hupfergefäfie gelocht, bringt er Farben unb Serbuulelungeit (ber

Slugen) weg. Oer 21bfa(3 beS HartteS befeitigt, eingerieben, rofeartige ©ntjitubungen.

2Jtit (£awfonien=)$i)proSfalbe erhifet unb als 3«pfchen eingelegt, befänftigt er Schmerlen

ber Gebärmutter, tinbert Gebärmutterlrämpfe, glättet bie 21ugenliber ttub reinigt bie

2Bunbenim21uge. Oer

Stierharn, mit 3J1 yrrlje

oerrieben unb eittge=

tröpfelt, linbert Of)=

renföhttterjen. Oer

Sthweineuritt hat bie=

felbe $raft; fpejififd)

ift ihm aber eigen,

Slafenfteine ju jer=

ftören unb auS$ufd)ei=

ben. Oer 3iegenl)arn,

mit Saoettbel täglich

in ber 9)iettge oon

2 Sedjern mit SBaffer

getrunlett, foll baS

unter beut $leifd)e ge=

bilbete SBaffer ab*

führen unb ben Saud) löfeit, eingetröpfelt auch Dljrenleiben heilen, ber oom @fel aber

Stierenleibenbe gefunb madhen. 21ud) ^liniuS (543 XXVIII 67) weih oom Harn
allerlei GrbaulidheS ju erzählen.

Oie fpärlidje Serwenbung beS HarneS in ber je^igen SolfSmebi-pn wirb oon mehreren

Autoren erwähnt. „Harn oerwenbet auch unfer Soll felbft heute noch als 2Bafd)mittel bei

ben oerfd)iebenften 5IranlheitSjuftänben gern. Sornehmlidh bei Slugenerfranlungen foll

bie heülräftige SBirlung beS Urins fid) geigen, fo meint unfer Soll unb fo habe id; eS

oft in ber augenärgtlid)en ^olillinil gehört" (9)1 a gituS 435). OaS SBaffer ooit

9Jienfchen, „befonberS ooit jungen SDtenfchen, bie 2Bein trinlen", heilte S^faganfaH unb

ürämpfe; mit milbem Salfam oermifcht war eS ein anerlannteS Mittel gegen Slähungen.

2lm 13. Suni 1685 fdjreibt 9)tabame be Seoigne an ihre Oodjter: „Gegen meine

vapeurs (ÜBinbe) nehme idh 8 Oropfen Essence d’urine; aber gegen meine ©rfahrung

hinberte midh baS am Schlafen. Oarum habe ich jebodj nicht ben Glauben barart oer=

toren, aber ich habe eS glitdlid)erweife feitljer nicht nötig gehabt" (Lettres VII 396).

Oer Harn war für ben mittelalterlichen 21rjt unb ift für baS heutige Sanboolf noch

ein biagnoftifcheS Hilfsmittel erften Sanges. 9J?an foUtc nur mittags ober morgens

2tbb. 96. §arn; ober 23 r lt n n
)

cl) a it im ® r a n f e n lj a u f c C3 3 3

)
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„ben Srunn flauen"; ol;ne bie Srunnfchau [teilte ber bei ‘Dfittelatterl

feine $)iagnofe, unb mal ein „g’recfjter Sauernboftor" ift, barf bei biefer «ßrobe burcfp

au! nicht gleichgültig [ein; ein folcher ^[eubo^ippofratel fann nach bem Sotflglauben

au! bem Urin SUter, ©efdflecht, ^ranfheülfifj unb [elb[t bie £obe!ftunbe herau!bia=

gnoftigieren. „Si urina mulieris fuerit clara et alba (menn ber Urin ftar unb licht

mirb) unb fdjeint all ein ^ßfauenfpiegel ober all ein @nteri<hhal3 ([dhiUernb) unb er*

[dheint ein Strittig in bem &arn, raie in einem ©piegel, bal bebeutet, bafj bie $rau

ift [chmanger roorbett.
//

SDiel all Seifpiel einer mittelalterlichen Srunnenfchau unb

©djraangerfchaftlbiagnofe.

®er marme <garn einel fechljährigen Knaben, mit 2heriat gemixt, mar fchon [rüh

ein «Kittel gegen bal „SDarmoergicht" unb gegen bal 2lfthma. ®er marme 5Unberf)arn

[oll heute noch für aJfagenfcfjmerjen unb ©obbrennen [oroie gegen bal lieber helfen.

Seim afuten Sllfoholilmul mirb in ben 9Jtunb

bei Setrunfenen gepifjt, „bamit ber ©<hnap!

nicht gum trennen fommt". $n bem <garn

einel ©elbfiidhtigen mirb gleifdj gefotten;

biefel mirb bann einem ipunbe jum ^reffen

gegeben; ber §unb, ber biefe materia

peccans (Jlranfheitlftoff) mit bem gteifdfe

uerjehrt, befommt -poar feine ©etbfucht, aber

er mirb fonft [ehr launig unb franf unb

bann ift bie ©elbfudjt weg. „Item für

ben [tain nimm ain pocfch, ber 3 jahr alt

ift unb lafj in 4 tag ungeeffen unb gib im

14 tag epaum (ßrbbaum, @feu) unb tyaü)

(hänge) in über eine [tang auf ben bauch

4 tag über ein fchaf (©chäffel) unb ben

harm, ber oon ihm geht, thue bem fiedjen

in ain oolpab." SDiefel mittelalterliche Stejept

foUte fidler rairfen, ba ber Urin einel

Subhfe! unb einel Sode! ju einem

(iQarnfäure=)©tein mirb (<garmenftein) nadf

früherem Sotflglauben (iö öfter 300).

$m Sahre 1860 heilte ein Kroate aul Dber=£h emenau in 9tieberöfterrei<h (385)

auf feiner SBaHfahrt nach «Dtaria§eH an ber öfterreidhifdh=fteirifdhen ©renje ein an Se=

fdreien (üroky) erfranftel ^3ferb, inbem er mit bem eigenen Urin bie 2lugen, ben $opf

unb fobann ben ganzen Körper bei «ßferbe! mufd) unb mit feinem umgeroenbeten £embe

ben Süden bei «ßferbe! oom £opf jum ©chraeif unb oom ©chroeif gum Hopf rieb.

9ta<h
3

/4 ©tunben mar bal ^3ferb gefunb, unb ber Sauer fonnte biefem SBunberboftor

nie genug banfen. ®iefel «Kittel h^f* auch gegen Mfenfranfheiten (krtice). 2Birb

jentanb oerfchrieen, fo mafche er fich mit feinem Urin, unb el mirb ihm nicht! [«haben

(Sufomina 140). SBeitere Seifpiele im graeiten Suche bei Sßerfel.

Hartriegel (Cornus sanguinea L.) unb bie Hornelfirf<he (C. mascula L.),

®ürrti£e, Heerti^e, befannte ^ornageen. SDiolfuribe! (151 I 172) erftärt bie

grudjt ber Hornelfirfche all gufammengiehenb , fte roirft roohttätig bei Sauchflujj unb

9U'b. 97. ö n r n | cb a u unb 3: ob (333)
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Stuhr. ©ie wirb aud; §um i^od^en unb 3111» (Sffen oerroenbet; auch wirb fie eingemacht

rote bie Dlitte. Sie au! bent bremtenben grünen igolj aultretenbe $lüffigleit eignet

fid^ fet)r junt ©inreiben gegen flechten. — SBer einen ©tod oont ipartriegelftraudje mit

auf bie Steife nimmt, ben werben böfe ©eifter »erfolgen (©loroafeit 309). Sie grüßte

ber 5torneifirfd)e roerben noch bei lieber, SSlutfluf? unb dhronifdhent Surchfall oerroenbet

(Sltitteleuropa 372 a).

£>afe (Lepus timidus L.). Siolfuribe! (151 II 21) berichtet: Sa! gebratene

•girit be! Sanbfjafen hilft bei 3ittern (9Ingftgefüf)t) all einer $olge oon Selben, auch

beim 3ahrcen ber £inber eingerieben ober gegeffen. ©ein $opf, gebrannt unb mit SBärenfett

ober @ffig eingefdfjmiert, E)eilt bie gucf)!franfheit (<gaarau!fall). 35a! ^afenlab, 3 Sage

nach ber SOtenftruation getrunlen, foU Unfrudhtbarleit beroirlett
;

e! I)ält audh ben 9Jtutter=

unb SSauchflujs auf, ferner ift e§ ben ©pileptifern foroie, mit (Sffig genommen, gegen

löbliche ©ifte tjeüfam, befonber! aber gegen geronnene SJtilclj unb ben 33ifj ber Vipern.

Sa! roarnte 33lut heilt aufgeftridhen ©onnenbranbfleclen, weifte glecfen unb Seberflecfett.

S3rehm (90) fdhreibt: 3U ber alten Slrjneitunbe fpielten tgaar, gett, 33lut unb

©efjirn, felbft Knochen, ja fogar ber ßot be§ Igafen eine bebeutenbe Stolle, unb noch

heute roenben abergläubifdhe SJtenfchen Sampe! $ell unb $ett gegen ^ranfljeiten an.

Ser £>afe genoft audh bie @£)re, als ein oerjauberte! SBefen ju gelten, ba! nadh S3e=

lieben fein ©efchlecht änberit fonnte. Sie ^fäbchen, roeldje er fidh im hc>h en ©etreibe

burdhbeiftt, roerben noch heut5utage für igepenroerf aitgefehen unb mit beut Stauten

4? e p e tt ft i e g e benannt.

SOtit bent fgafenfdhmaljj beftreicftt man in S3apent ba! innere ber lebenten £anb=

fchuhe, ber SBotlfodeu ttfro. unb trägt biefe nacht! über ben $r oft beulen ber fganb ober

be! $ufte!; auch wirb e! über ©efchroülfte unb Slbfjeffe gelegt unb jum Sluljiehen

oott ©dhiefertt (©plittern, Sornen) oerroenbet; beim Stotlauf roirb bie mit ^afenfchmalj

beftridjeite tgaut mit Hafermehl beftrent (300).

Söeitit einem Sieifenbeit jemanb mit leerer Sßafferlantte begegnet ober eitt <gafe

über ben 2Beg fpringt, fo glaubt matt, baft e! i(;nt auf ber Steife fdtjledht ergehen roirb

(Stumänen in ber 23uforoina 140).

Ser ^elbftafe ift bei ben meiften Böllern ein Sier mit recht böfent Seutnunb.

Stur bei ben alten ©riedhen unb Stömern roar ihm eine gute Sßorbebeittnng gttgefdhrieben

roorben. Sie altbeutfdhen Reiben glaubten: (Slfeit, igepen unb allerlei Unftolbe fdjlüpfteit

in bie ©eftalt oon <gafett, nteiftett! in breibeinige. $n SJtafebonien gilt ba! ^Begegnen

mit einem £>afen al! 2In§eidhen , bah man franf roerben niuft. 2Ber in S3o!ttien ben

^afen, roettn er bttrd; ein Sorf ober an einem igaufe oorüberläuft, jnerft erblidt, ber

muh fterbett (664).

§afelltufj (Corylus Avellana L.), eine Stupulifere. Sio!lttribe! (151 I 179)

fchreibt: Sie fgafelnüffe fittb bent SStagen fchäblid); fie heüeit aber, fein geflohen unb

mit <gonigntet getrunlen, oeralteten duften, ©eröftet unb mit etroa! Pfeffer gegeffen,

linbertt fie ben föatarrt). ©anj gebrannt uttb mit ©dhmalj ober S3ärenfett oerrieben,

ftärlen fie al! ißomabe ba! burdh bie ^ucftürantheit au!faUenbe £>aar. (Einige fagen,

bah bie gebrannten, mit Dt fein geriebenen ©djaleit bie Slugenftente ber blauäugigen $inber

fchroarj färben, roenn ber Sorberfopf bamit eingerieben roirb. ßelfu! (
121

) bezeichnet

bie Stüffe, foroohl bie <gafel= all auch bie SBalnuft, al! blähenb, juritdtreibenb, §erteilenb,

erroeidhenb unb al! Umföhlag äftenb.
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2lu§ beit grüßten ber igafelftaube erßält man burcß ißreffen ein feßr angenehm

fdßntedenbe3 Dl gu ettoa 60 iprogent, bent man früher eine fpegififdße äßirfung gegen

©teinbefdßroerben gufcßrieb. Da§ brenglicße Dl, ba§ au§ bent ^gotje burcß trodene

Deftiüation geroonnen mürbe (Oleum empyreumaticum corylinum), galt al3 Vlittel

gegen bie ©pultoürmer, unb ben ipollenftaub ber männlidßen Vliitenfäßcßeu (Pollen

juttorum, avellanae) ßielt man für ein Vtittel gegen ben Dttrdßfall. Der £>afelttuß=

ftraucß gelangte in längftoergangenen 3eiten gu einer für umS unbegreiflichen SBidßtigfeit.

„2tn ferne großblättrigen 3raet8 e hafteten fidß bie fcßmüdenbeit Staufen ber Volfgfage

unb bie buntfdßillernben gleiten beS fraffeften 2lberglaubenS, roie faum an einem anberen

©eioäcßfe beobachtet roerbett fonnte" (669). Die <gafel ftattb in ber oordßriftUdßen 3eit

in Vegießung gunt Dotenfultu§. 9)ian fanb in alten germanifdßen unb alemanitifcßen

©räbern ^afelnüffe unb igafelftöde, oon ben leßteren je 1 ©tab unter ber Seicße unb

je 2 (Stäbe unter bent auggeßößlten Dotenbaum, ber als ©arg biente. Die <gafelnuß

galt al3 33ilb be§ §riihling§ unb ber Unfterblicßfeit, meit fie ben ^eint beä Sebent

einer neuen ißflange unb fomit berart bie Verjüngung in fiel) enthielt. 3^ 9iont gab

man al3 ©pmbol ber fyrucßtbarfeit ben Veuoermäßlten (gafelnüffe (669).

Söemt man mit einer igafetgerte um eine ©eßlange einen 5lreiS gießt, fo fann fie

au£ bemfelbeit nießt ßinauä. ©in £mfelgtoeig, ant 91taria=£)eimfucßung3=Dag abgefeßnitten,

fdßüßt oor bent Vliß, roenn man ißn anS genfter ftedt ober gu ßcß in§ Vett nimmt (f. oben).

2)tacßt man au§ einer ^afelrute unb einem igolunbergtoeig ein $reug, fo fann man bie

milbe 3^ »on ftdß fernehalten, äßenn man fidß in ber Sßalpurgignacßt ein ©titd

<gafelgerte abfeßneibet unb eä bei fidß trägt, fo gießt man fidß roeber Dorn nodß Splitter

ein. Segt man einige igafelftäbe freugraeife auf beu Voben ber ©eßeune unb bann erft

ba§ ©etreibe ober Vießfutter barauf, fo bleibt matt oor ©cßabeit in ©eßeune unb ©taü

bemaßrt. 3m ©falle bringen £>afelftäbe bent Vieß ©lücf, unb bie ^3ferbe fann mau

oor Verßegtutg fießern, menn man ben igafer oor bent gültern mit einem feafelftab

umrüßrt.

Die «gegen befaßen einft eine gar feine Hunft; fie fonnten nämlidß auf meite Diftangen

frembe $üße abntelfen. Diefe 2lrt §egen nannte man bie Sacßgner innen. 2lucß

biefen fonnte man mit <gafelgtoeigen unb ©töden ba§ üganbtoerf legen; man burfte nur

au§ <gafelgtoeigen einen Vefeit macßett, alle SBinfel int £aufe mit ißm fäubent, ba§ ^eßridßt

in einen ©ad füllen unb bann mit einer <gafelgerte roader barauf losßauen, bann

fiißlte bie betreß'enbe igege jebeit ©ertenftreieß. Derlei ©gefutioneu fonnte man aueß an

anberen unbeliebten ifSerfonen au§üben; toenn man- einen <gafelftod unter beftimmten

3eremonien abfdßnitt unb bantit irgenbein Sfleibunggftüd bei lauter 9ieunu- V<rm«n£

ber betreffenben iperfon tücßtig burcßtoalfte, fo ging ißr babei fein Dt verloren.

2Benn man morgend nüchtern eine £>afelnuß mit einigen StautenbläA.:.; ißt, fo bleibt

man ben gangen Dag ßinbureß oor Vergiftung fteßer.

Söeun ein £afelftraucß eine Viiftel trägt, fo raoßnt ein fcßäßebringenber 21 Ir aun

barin, unb e§ fontmt nur barauf an, barin baS ©olbbürfdßdßeit gu ftnben. Söenn

ber <gafelftraucß eine Viiftel tragen fann, fo ift er feßon über 35 3aßre <xlt, unb ba

ßält fidß unter feinen • 2ßurgeln bie tueiße Sdßlange, ber golbbefrönte «gafelrourm

(©dßlangenfönig) auf. Da muß ber <gafelftraucß oorfidßtig auSgegraben toerben,

unb fobalb ber igafeltourm bloSgelegt ift, toirb Vud (Artemisia vulgaris) barauf ge=

ftreut, toorauf mau ißn oßne ©efaßr fangen fann. Der £>afeliourmbefißer fennt alle

Kräuter unb ißre ©igenfdßaften. ©eifter, Ifobolbe unb ©cßreteln fönnen ißm feilten
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©ctjaben antun. @r tarnt fict) unfidjtbar machen; für ifjn gibt eS feine oerfctjtoffenen

Citren, er ift nidt)t p oerwunben ober p fangen. Ser igafelmurm ift ftarf unb wof)l

an 12 gufj lang unb, wenn man if)n nicf)t p befjanbetn weift, unbänbig.

Sßenn man unter einer ^afelftaube fcffläft, fjat man proptjetifctje Sräume. SaS
aSoräügticfjfte unb ÜÖterfwürbigfte an ber tgafet ift ifjre 23ejief)ung p ben ©belmetatteu,

oerborgenen Duellen ufro. 2Ber füllte roofjl in feinem Seben nie oon ber 2öünfct)eG

rute (wunScitgerta) gehört bjaben ? Sen ©ebrauct) ber magifcfjen sJtute fannten fdtion

bie ©truSfer unb dtömer. $n 9tom tpefjen Seute, bie mit ber SBünfdtjetrute Duetten

fugten, „Aquileges“, unb Suturna, bie 23runuennijmpt)e (Ai)uae virgo), mürbe mit einer

©erte in ber tganb abgebitbet. Sie tgafet mar SSirgit befannt, unb er fingt oon if)r in

Eclogl, 23erS 14; E. V, 23erS 3; E. VII, 23erS 61; Georgic. C. II, 2$erS 65; G. C. II,

2$erS 299. 2BaS bie SBünfdfetrute oermodtjte, ift gerabep oerbtüffenb, ftaunenSwert. Duetten,

©rpbern, oergrabene unb oerborgene ©dfjäfce, oerfunfene SJtarffteine, oertorene 2Sege unb

entwichene Siebe fonnten mit tgitfe ber SBünfctjelrute aufgefunben werben. 2öie man

bie 2öünfct)etrute bem §afetnu§ftrauct) abgewinnen tonnte, war eben ©acfje beS ©ef)eim=

niffeS unb ber $unft, benn gutwillig gab ber tgafelftamm feine wirffamen ©erten nict)t

ab, unb im Moment beS 2IbfcfpeibenS fonnte er, wenn er nicht richtig angefprodjen

würbe, nodf) feine Kräfte guriicfgietten (669). Sie tnobernen 23erfud;e mit ber SBünfctjet*

rute finb befannt.

2ßer ben <Qafetwurm fängt (f. oben) unb ifjt ober bei fidtj trägt, fann 3au&erei
treiben; ebenfo finbet bie ig a f e t m a u S (23itcf)), bie in bem ehemals bafuoarifdien Seite

©übtiroIS „Söilbfräulein" tjei^t, bei ©pmpathiefuren öftere SSerwenbuttg; bie tgafetwurj

(f. b.) wirb im grauenbreifnger unter ber <gafetftaube im pnefnnenben SRonb als

igepenfraut unb Mittel gegen ben Sieljfdjetm (©euctje) gefammett; baS tgafelftauben*

ntooS gehörte p ben 3ailberrequifiten beS 9JtittetatterS
;

bie geputoerten ^afelfproffen

beS grütqahreS finb ein 2Bunbmittet; bie tgafetnuft (Nux avellana, Siuhrnufi, 3au^ er:

nufj, nebenbei erwähnt baS gewöt)nlid)fte SJiaj) ber 23olfSmebijin), beren altgermanifcheS

SBort fdt)on in oorgermanifchen $äten wurjett ($tuge), ift baS ©innbilb ber $rucht=

barfeit, auch ber gefcf)tecf)tlicf)en. SBenn bie Stufjfiaube reichlich trägt, geraten bie

23uben, gibt’S oiet igochseiten unb ein gutes ©etreibejahr. ©t. 9üfolauS, ber $inber=

freunb, bringt 9Ütffe; -Jtüffe in einem fjöfgernen ©efä^e legte man früher auch ben Soteu

in ben 23aumfarg; baS (mittelalterliche?) 9tufwl foCt gegen 33rüd^e unb ^mpotens fowie

beim ©eitenftechen Reifen ;
baS <g af etmiet ift jenes SJiiet (f. SBachotber), bei welchem fidh

^gafelmurg unb anbere Kräuter befiuben; baS Perisperm, baS weiche 9Jtarf pnfchen 9tufj*

fern unb Stufjfctjale, in 2Sier genommen, foll für ben Sßeiberflufj Reifen; bie tgafeluufp

fchetfen (9tu^f)ütfenbtätter) , um ©t. Johannes gefammett, fotten wie bie abgefatteneu

Jtufjblätter frud£)tbar machen (300).

Sie tgafelftaube fcljeint in ber ^eibenjeit itt 23epfjung p Sonar unb Sßuotan ge*

ftanben p ^aben. 2luf erfteren weift pnächft ber S3otfSgtaube tun, bafj in fte ber 23li&

nicf)t fahren fönne, weStjatb man in Sirot am gefte 9)tariä tgeimfudtping ^afetjweige

brid»t unb atS 93tif$ableiter oor bie genfter ftetlt. $erner erinnert an ben alten ©ewitter*

unb geuergott bie ©itte, bei einer geuerSbrunft mit einem ^afelftod einen ^reiS unb

in benfetben 2 ^erjen, rings ^erum aber eine Stnjafd ^reu^e in ben ©anb p malen

unb in bie £>erjfiguren 2t. ©. £. 2t. p fd^reiben, waS: 2Ittaf) ©ibbor Seolam 2tbonaj

(bu bift ftarf in ©migfeit, o £>err) bebeuten fod — jübifd^e 3u*a t äu gennanifd^er

Überlieferung (104).
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Stad) Politikern [©lauben blüht mit oem Sroötfuhrfchlag ber Zeitigen Stacht ber

(gafelftrauch unb feine Blüte oerkminbet roieber augenblidlicf). SBenn ein Sötäbdhen

biefe Blüte erlangen fattn, fo merben aße Burken in Siebe gu i£>r oergehen unb fie

mirb gum Btanne befontmen, men fie miß. 2lud^ ein Burke lann burch bie <gafel=

bliite glüdlicf) merben. Sn ben Ouatembernädhten ber oiergigtägigen Saften fofl eg nach

bent ©lauben ber ©loroenen (720) über ben unterirbifchen ©dhäfceit leuchten; roer bie=

fetben begeicfjnen miß, nahe fid^ mit einem ^aternofter in ber <ganb unb lege eine am

lebten ^almfonntag gemeinte ^afelgerte an bie ©teße. Sßer in ber genannten Buatember=

roodhe nicht faftet, bent faßen, nach ber Meinung ber Kärntner unb ©teirer ©loroenen,

bie £>aare felbft im ©rabe nid^t oom ©cf)übel. 2Ber aber gar in biefer Seit p feinem

SDirnbl kiekt, bent fann eg gefd^eEjen, baff er fiel) burch ben ©dfjred oor aßerlei ©puf=

geftalten, bie ihm ba begegnen, bie (Epilepfie Ejott.

2)er <Qafelftaube mirb auch in Bosnien (419) fcfjüfcenbe $raft gegen Blifcklag gu=

gekrieben. ®e§l»alb flüchtet man bei ©eroittern gerne unter

<gafetftauben , ober man legt <Qafelgroeiglein auf bie SJtiihe,

roenn man bei ©eroitter im freien fein muff.

^afeltturj (Asarum europaeum L.), Seberfraut,

eine 3triftolocf)iajee. SDiogfuribeg (151 I 9) melbet: ®er

Söttrgel Äraft ift ^arntreibenb, errcärmettb unb Brechen er=

regenb, ein guteg SJtittel für SBafferfüchtige unb foke, bie

an Ironikern ^üftmel) leiben; fie beförbert auch bie monat=

liehe Steinigung. SJtit <QOitigroaffer (igonigmet) in einer ©abe

nott 6 Drachmen getrunlen, führt fie ab, roie roeifje Stiegrourg.

©ie mirb auch mohlriedhenben ©alben gugemikt.

®er SBurgelftod mar offtgineß
;

er biente in ißulnerfornt

alg Stiegmittel unb mar ein Beftanbteil be§ ©dhneeberger

©ebnupftabafg. ®er SBurgelftod mar oor (Einführung

ber 3pefafuanha geroöhnlichfte Bredpnittel. 91l§ man

uodh nach bent äußeren Slugfehett ber ©eroächfe ihre <QeiIfraft

beftimmte (©ignatur ber ?ßflangen) , l;mlt man bie ^afelrourgblätter für h^lf^nt bei

^ranfheitett ber Stieren unb ber Dh ren (372 a).

9tbb. 98. § a f e I lu ur j

(Asarum europaeum)

§auheif)el (Ononis spinosa L.), SBeiberfrieg, ügarnlraut, Ddhfenbrecf),

eine Seguminofe, bereu Söurgel alg blutreinigenbeg SJtittel offtgineß mar. SDiogluribeg

(151 III 18) fpridht ooit ber f üb licfjen <gauf)echel (0. antiquorum L.): SDie

äöurgel ift roeifj, erraärmenb, oerbünnenb, ihre Stinbe mit SBein getrunfen, treibt ben

£arn, gertrümntert ben ©tein unb reifet SBunbkorf ringgunt auf. Sn (Effigroaffer gelocht,

linbert fie alg SJtunbfpütroaffer 3knkntergen. (Eg mirb oerfkert, bafe ihre Slbf'odhung

Jgäntorrhoiben heile.

Slmulett, um ben <gatg gu tragen gegen <gieb unb ©tidh, gegen Stäuber unb 3)iebe.

Jgentntt megen feiner ®orne bie ©dhnilter bei ber Slrbeit; bafeer ©pntbol ber Jginberniffe

in ber Blumenfpradhe. „Hauhechel", erklärt Sucfeg, „bafe eg fo tieff einrourfeelt, bag

mang mit <gaoen muh augreutten", alfo non hauen, mährenb ßniphof (1733) §euhed)el,

„meil bag heo bleibt baran hangen", für richtig hält- Sn Stieberöfterrek auch „Siabe

Sraitenfchudherl" megen ber Sorm ber Blüte, bodh babei mit mpthikem Beguge,

roie bie oolfgtiünliche Begeidhnung „Uitfer liab’n Sr au Bettftroh" aug 2ßiener=
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9teuftabt lehrt. ®a§ fpieffige JUaut fott bic Seihen Starieng fpmbolifieren (lieber-,

Cberöfterreid) 388).

SDie Söurzeln würben als ütufgufj bet SSerftopfung , al§ urintreibenbeg Mittel

genommen.

§au§mittel. SDte ©harafterifierung btefer Mittel für kapern, bie mir betn treff=

licken Sammert (399) nerbanfen, gilt in ben ^auptjügen für ganz ©uropa.

tgaugmittet roerben bei leichterem Unwohlfein gar niete, oft in nnzwedmäfiiger Söeife,

gebraucht. -Branche forgfante Hausfrau pflangt in ben tgauggarten für Hücfie unb 5Uanf=

heit geeignete ©eroädhfe. 2ln nieten gäunen unb Stauern finbet fid) ber £>otunberbaum

(Sambucus nigra, Holuntar, Grimm D. M. 617), welcher raie ber tgolber (glieber),

ber non ihm ben 9tamen borgte, lpn unb roieber alg ©eburtgbaum benüfd roirb.

®ie früher an freien ^ßläfeen unb in ©artenanlagen prangenbe Sinbe (Tilia parvifolia,

fettener grandiflora), raegen ber SBtüte gefdmht, ift burdh anbere Säume nerbrängt. gelb,

2Biefen unb äßalb ftnben non fräuterfunbigen Söeibern fleißigen $ufpruch unb raerben

für £aug ober Stpothete ihrer <geilfchä£e beraubt. 9)tan beroahrte noch tut 18. gahr*

hunbert in ben Stpothefen bie gelte ber oerfchiebettfien Stiere, bereit ©eiger in feiner

„Pharmacopoea universalis“ über 30 aufjähtt, nerbannte aber biefett ber Serberbnig

ohnehin leicht unterworfenen unnü^en $ram in neuer geit aug benfetben. ©änfefett,

non bem ein alter 9)töndh§ner§ fagt: Anseris unguentum valet hoc super omne

talentum (ift ein guteg ©tüd ©elbeg inert), fteht itodh in hohem Stnfehen. ®ad)g =

fett fott geHgewebgnerhärtung nerteiten, bie <Qaare grau färben, igafenfett frentbe

Körper aug ben Söunben ziehen; tgunbgfett wirb bei £unqenfud)t genommen; aufcerbem

erhält noct) ber Satter Säreit*, ©nten=, gifdp, gifchreiher*, ggel=, 2Bitbfa^en=, -Bienfchen*

ober Strmefünberfett, Stanfei* ober Sturmeltierfett nont Stpothefer aug ber Südhfe, bie mit

(Schweinefett ober gefärbtem £alg gefüllt ift. 2lt§ ©alben finb in ©ebraud) bie Kropff albe

(Unguent. kalii jodat.), bie Kapuziner*, gratijofen=, Sterfurial* ober Seuterfalbe (Unguent.

neapolitan.) gegen Ungeziefer an nerfchiebenen behaarten JhjrperfteOen; ginlfalbe; bie

9ternen= ober Stutterftärfe , Sogmarinfalbe (Unguent. roris marini); ber „alte grüne

9t apoteon" (Unguent, populeonis, beftehenb aug Oculi populi unb gett, gefärbt mit

©urcutna unb gnbigo)
;
„rote ^Prin§ipitat= ober Slugenfalbe" (Unguent. hydrarg. praecip.

rubr.), Sltthäafalbe unb ©chwefelfalbe. Son ben Dien figuriert bag „©for pionen öl"

(01. olivar.), ©lieber* ober iUenöl (01. terebint.), Süfenfraut* ober Silfenfamenöt (01.

hyosciam.), 9tegenwurmöl (01. papav.), 2lineifenöl (Spirit, formic.), ©pidöl; Sorbeeröl;

Hanföl, fiebertran, ftinfenbeg ^3h^°f°P^enöt (01. terebint. sulfuratum, betn 9tinbnieh

beim Slutharnen eingefchüttet, audh non ajtenfdhen bei $olif unb Stagenlrantpf genommen,

igof); SDurdhwadjgßl (01. olivar.); flüchtig ©lement, flüchtig ©albe (Linim. volatile). —
Son 2trjneipf lanjen finben Slttwenbung, non ben zufamtuenziehenben: ©tdienrinbe, ©idjeltt

unb ©allen, 9telfenwurzel , ©albeiblätter, grüne SBalnujjfdjalen; non rein bitteren:

Sitter* ober Quaffiaholz, ©nzianmurzel, Sitterflee, Staufenbgulbenfraut, bittere $reuz=

blume; non gewürzhaft * bitteren : Jlalmugmurzel
,

gitronen* unb ißotneranzenfchalen,

Söermut, Sainfarn, Sßurmfamen, garnfrautwurzel
;
non auflöfenb=bitteren : Sömenzalfn*

fraut unb *wurzel, Slnborn, ©rbraueö; non fcbleimig*bitteren
:
gglänbifdfeg Stoog (Sungen*

moog), iguflattid)blätter; non Sßürzmitteln
:
gngwer, £arbamomen, gittroerwurzel, gimt*

rinbe, ©ewürznelfen, Seilwurzel, -Btuglatnufj
;

non ätherifdpöligen 9Jtüteln : Dampfer,

Salbrianwurgel, Hamiden, ©ternanig, 2lnigöl, ®idöl, Kümmel, ^orianber, ^hDm^an/
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Majoran, Pfeffer* unb Traufeminge, Meliffe, Saoeitbel, Stogmarin, Staute, ^lieber,

Schafgarbe, Buenbelöl; oon geiftigen Mitteln: 2Bein, Söeingeift, Srannttoein, Salmiaf*

geift („flüchtig unb gefdhroinb"), Hofmanngtropfen, Slnhaltroaffer (Spiritus anhaltinus),

Tarmelitengeift, Dpobelbof ufio.; oon narfotifd^en Mitteln: StedhapfeUraut, Silfenfraut

ober »famen, Safran, §anf, Pfingftrofemourgel unb =famen, Sabal, 33itterfüfg, Mutter*

lorn; oon fcharfen Stoffen: 2Bob)toerteib)blüten, Seilchemourjel, Stiefmütterchen, Sertramg*

tourjel, Pfeffer, Meerrettich , Senf, 3eittofe , Sllanttoursel, Meerjpoiebet, fchtoarje unb

roerfse Sliegtourg; oon abfüljrenb * fcharfen : 3annrübenroursel, Toloquintljen, Saloppe

(„Siefinajatapp", „Stefinagalopp"), Sennegblätter, Sihabarber, 21loe; oon Salfatnen unb

Harten: £eufel§brecf, Mprrhe, SBeihrauch, Söadholberbeeren , Sabebaumfpi£en unb *öl,

Sernftein, gern. Serpentin, perubalfant („2Bunberbalfam"), Storap, Särlappfamen

(„Sdhtangenputoer, Streumehl"); oon fefdeimigen SStitteln: ©ibifchmurjet, Matoen,

Ttetten* unb Buectemourjel , Töniggfersen, Satep, Buittenfdhleim, arabifcher ©ummt

;

oon 3ncfermitteln : Stohrjuder, Manna, Safrijen, Möhrenfaft, Siofinen, geigen, Honig.

Son jufantmen gefegten Mitteln finben SInioenbung: roteg Marfgrafeuputoer (Pulv.

temperans ruber Stahlii, bei Krämpfen), Hnfelanbg Tinberpuloer
, Semperierputoer

(Pulv. temperans), Tapujinerpuloer (Pulv. pediculorum).

Son dhemifd^en Präparaten: Slauer ©atijenftein (Cuprum sulf., bei Söunben beg

Sd)afe§), 2lugennip, meiner ©alijenftein (Nihilum album, Zincum sulfur., bei Slugen*

entjünbung, „Stiproaffer" in Söien); Stahltropfen (Tinctur. ferri pom.), Sorap, Sitter*

unb ©lauberfalj.

Son Pftaftern roerben hoch geachtet bag fog. Opifru§i=, Bürrbanb*, Srennpflafter*,

audh Surchroach^fatbe, Unbelannt (Emplastrum oxycroceum) bei „Stngeroadhfenfein"

ber Tinber, ^ernien, Serrenlungen ober „um Unrat h ecaug3ujief)en"; ferner bag

Emplastrum Diachylon, genannt ^riadhel*, £rianga(a* ober Stengetpflafter
;

bag

Emplastrum matris atg Sdhraarstäfel* ober Mutterpftafter ufio.

Mandhe in ber populären Materia medica früher angeführten gnfeften, 3. S. jQirfcfp

fäfer, Mairourm, Spinnen, sahnfdhmer§ftillenbe Täfer u. a., finb ganj in Sergeffenljeit

gefommen, nidht minber bie auf Saumfiämnten raachfenben Schroammarteu (Boletus

salicis, fagi, nucis ufro.), beren jeber befonbere ^eilfräfte inmohnen foHen.

Holub 9 (309) berichtet über bie Sollgmittel ber Slotoalen: 21 lg Überbleibfel

uralter Sotfgheillünftler hol man mohl in jebem S)orf einzelne perfonen, bie mit oer*

fchiebenen Heilmitteln, meift aug bern Pflanzen*, weniger aug beut Tierreiche oerfetjen

finb, um mit ihnen gegen bie Trautheiten anjutämpfen. Sienen* unb Hnnttnel h 0 n i g

,

Marber*, Hühner* unb Truthühner fett, SchroeinegaEe mit ©aEenfad, Schlangenfette

unb „Schlangenfchmer", weifte, oor ©eorgi (24. 2lpril) gefammelte Hnnbeeplrentente,

bioerfe Trauter unb Samen fann man in biefen Hongapothelen oft antreffen. Sei @r=

Iranfungen greift man häufig ju magifdhen Mitteln unb Manipulationen, ju Sefprecftungen,

Släucfterungen, Sefprengungen unb Söafdhungen mit infantierten Söäffern, ju Amuletten

unb anberen Singen. Tiefem Slberglauben leifteten aber aud; bie quäfüerenben Mönche

Sorfchub, bie bei ihren Sammlungen oon Sämntern, ©iern, bitrrem Dbft ober fonftigen

Siftualien nicht nur bie Törfer begingen, fonbern auch bie im ©ebirge jerftreuten einzelnen

Sauernftütten befuchten unb fich beut freigebigen Solle burdh fo manchen Stat in Menfdljen*

unb Tierfranfheiten banfbar erroiefen. @g ift befannt, boft ein Pfarrer bag SBeöhfelfieber

bureft Umhängen eineg befchriebenen 3cÜelg an einem gaben oertrieb unb bah fich biefe

Heilmethobe eineg guten Slufeg erfreute. @g gab abelige grauen, bie aug alten Träuter*
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büdjern ißre mebiginifdien 5lenntniffe polten unb mit innert ben erfranften Untertanen unb

anberen gu Hilfe !amen. Sludß aus ben SHöftern oerbreitete ftd^ bie Kenntnis ber meiften

roirffamen ober unroirffamen Slrgneimittel. ^olubij meint, baß man nicht alle beim

ffotnaf'ifd^en SSolfe gangbaren Heilmittel unb Heilmetßoben fo betrachten fann, als

feien fie urfprünglidß aus unferent floroafifdßen Soll entfprungen. 33ieleS, roaßrfcßeim

lieh baS metfte rourgett in literarifcßen (Srgeugntffen unb klaftern oorreformatorifeßer

feiten.

Hetbcfraut (Erica, Calluna vulgaris L.), Heibe, eine ©nfagee. $aS oon

© rofte = Hül§ßoff unb ©ßeobor Storm fo ftintmungSooß befungene Heibefraut roirb

in ©berßarbt ©odelS „©raftat oon 33efdjroörungen unb 33egattberungen" als oortreff=

licßeS 9Jtittel gegen baS berufen gerühmt. @S foß aus bern 33lut erfchlagener Halben

ftammen, bie in ben Hünengräbern liegen. ©aßer bie rote SBlumenfarbe, baßer ift eS

audß „Schlangen unb ÜEßölfen guroiber". 2Bo SBölfe häuften, banb man ein 33üfdßel

Heibefraut, ber (Slfter gu ©ßren, auf einen hohen 33aunt, bamit fie burdh ißr ©efeßrei

baS Stoßen beS SöolfeS oerfünbe. Sind; foß baS Heibe=

fraut — baS in Stieberöfterreid) „H e i b eridj", gleidßfam

Herr ber Heibe heißt — ©ifen ait§ ber ©rbe angießen. Hiergu

hat baS SBorfontmen oon Stafeneifenfteiu rooßl Slnlaß gegeben. —
$n ber alten SRebigiit ßielt man oon (Srifa oiel. „SBie biefeS

5lraut ben Stein germalme, ergeßlet SJiattßio luS. @S

bigeriret, bient roiber bie Säßntung, Scßntergen unb Steißen

ber ©lieber, bie Stein, 2)tilg*, SJtagem unb 9tiidenbe=

fdßroerungen, unb oermehrt bie SRildß. $aS hieraus oer*

fertigte Öl curirt bie alten um fidß freffenben ©efeßroüre, baS

Söaffer unb bie Schmergen im Seibe, auch Schmergen unb

Stöthe ber 2lttgen" (388). «bb. 90. §eibetl>eere

(Yaccinium myrtillus)

Hcibelöecre (Yaccinium myrtillus L.), bie ^3reißel =

beere (V. vitis idaea L.), bie SJtooSbeere (V. oxycoccus L.), bie 9t aufdj beere

(Y. uliginosum L.), 33acciniageen. ©ie Heibelbeere, Schm argbeere, Blaubeere,

33 id beere, 33eefütge mar offigineß unb ift ein auSgegeidjneteS 9)tittel ber 33olfS=

unb roiffenfcßaftlicheu 9)tebigin, in welche fie Sßinterniß (764a) oor furgent roieber

eingeführt hat- Heibelbeeren ftnb ein gutes SJHttel gegen ©ureßfäße unb 9tuhr.

©ie Heibelbeere, früher auch SJtieficß* (= Iran!) 33eere unb ^afobsbeere
genannt, wirb als Slbfocßung bei dßronifdßen ©iarrßöen (glüffen) in 33apern oenoenbet

(300). Sie roirb aber and) bereits roiffeufcßafttich anerfannt. 2B interniß (f. oben)

empfiehlt eine Slbfocßung ber ^Beeren gegen Stuhr unb ©iarrßöe, ferner einen Heibelbeer=

abfub gum SltunbauSfpülen bei geroiffen ^ranfßeiten unb außerbem einen faltbereiteten

Slufguß als ©urgelroaffer bei Hal^entgiinbungen. Stucß bei $ledßteit hat ß<h ein bid

eingefoeßter Saft als Heilmittel in oielen fyäßen beftenS bewährt. ®ie mit SBaffer oor=

ßer gereinigten, an $ledßten franfen Steßen roerben mit bem Safte befinden nnb, nacß=

bem er eingetrodnet, mit Seinroanb überlegt. 9tadj auSbauernbem ©ebraueße foßen bie

^ledßten oerfcßroinben. Hetbelbeerfaft läßt fidß audß gu SBeiit oergären. SJtan oerfüeg

fieß fogar fdjon gu Heibelbeerdßampagner. $n ber Literatur feßlt es nießt an Belegen

bafür, baß bie Heibelbeere feit jeßer beliebt roar. Unter anberen fprießt fdßon 33irgil
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oom Pflücfen fc^warger Seerett im SBalbe. Stud^ Sßilhelm Suft läfjt fie ju @£)ren

fontnten. ®entt in „<QanS igucfebein" heiSt eS:

StdjtS @cf)önere§ gab’S für Sante Sötte

2Us fd)tx>arje§ fpeibelbeerfompottc!

Son ber Preiselbeere, ©tein = ober Kronsbeere roirb eine StbfodEjung ber Slätter

bei Slafenteiben oertoenbet. Siitner (97c) ftreibt: Qn mandben ©egenben beS

Mittelgebirges, inSbefonbere bei Söeifjenftabt unb SiftoffSgrün, erreichen bie Seereit

bie ©röfje fleiner Sogelfirften. SDie Slätter, bie mit benen ber Särentraube
(Arbutus uvae ursi) E)äufig üerroed^felt raerben, oon roelten fie fit jebot burt bie

bräunliten fünfte unterfteiben, haben eine abntite äufammenjiebenbe SBirfung roie jene,

©ie roerben mit 9lu£en gegen igarnfranfheiten gebrautt. Seibe bifferieren btofj burt

ihren quantitatioen Anteil an ©erbftoff ttttb fommett in ihren ntebijiniften @igen=

ftaften fo jiemlit überein, infofent fie als ein falgig=e£traftioftoffigeS 3Jtittel bie auS=

fteibenbe Slätigfeit beS igarnfijftemS beförbertt unb bie 9iei§barfeit beSfelben erhöhen.

©ie finben baber ihre 2lntoenbung bei <garnbeftn)erben, Slafen=

fatarrh ufto., erleittern nitt nur bie SluSleerungett oon ©tleim

unb ©rieS, fonbern beförbertt aut bie ^arnabfonberung bei

Söafferfutt infolge unterbrüefter ^auttätigfeit. SefonberS

jur 3eit beS fCabernaemontanuS tourben bie Slätter als

£ee gegen bie genannten Muftänbe benüfst. Über bie SBirfung

ber roten Seerett fpritt fit^abernaemontanuSin feinem

Kräuterbnte (Safel 1687) alfo auS: „9)ian brautt fie toiber

bie grobe <gi£e beS SDtagenS unb ber lieber, bettn fie fühlen

unb löften ben ®urft unb bietoeil fie jufammenjiehen, tarnt

man fie gebrauten toiber baS ^Bürgen unb Sretett beS 9)tagenS

unb toiber Die Sautflüffe." Über ^Preiselbeeren als Miebertranf

ftreibt ein 2lrjt ittt Mahre 1837 (Seiträge jur praüifteit

<geilfuttbe oon ©laruS unb 9t a b i u S

,

Seipjig 1837 [4. Sanb

1. iQeft ©. 40 — 52]): „Unter allen Miebertränfen ^ fitf) mir

feiner beffer beraährt als ber aus ^ßreiSelbeeren bereitete. Stuf biefett SCranf tourbe it

erft beim Antritte meiner “prapiS in ber fjtefigen ©egenb (KirtenlamiS 1831) aufttterffam

gematt. Mt fattb nämlit, baf) fit faft alte Kranfen, bie att einem Mieber litten, gleitfam

einem getoiffen M»fünfte pfolge biefeS ©etränfeS bebienten. 2ßo it h”üant, befottberS

auf bem Sanb unb in ärmlichen Käufern, ftanb oor beut Sett ein ©efäfj, roorin fit

Preiselbeeren befanben . . . @S toäre ju toünftett, baf) bie Mrütte oon Vacc. vit. Idae

nitt nur als oorbeugettbe ®iät gegen Mieber, fonbern aut gum SCranf in fiebern

gemeinere Serbreitung fänben, tooju fie fit toegett ihrer 2Bol;lfeilheit oor anberen

oegetabiliften unb inineraliften ©äuren oorjugStoeife eignen."

®ie 9tauftbeere toirft nat bem SolfSglauben berattftenb; fie erzeugt tatfätlit/ üt

größerer fötenge gettoffen, Kopfftmerjen.

§eilbrote. £ öfter (300) ftreibt: (SineS ber primitioften fDtittel, man mötte

faft fagen ber Ürmebijin, ift bie Seftmittigung unb Serföhnung ber ben Überlebenbett

unholb gefinnten ©eifter ber Serftorbenen, ber KranfheitSbämonen, burt ©peifen ju

getoiffen, burt ben Kult oorgeftriebenen Meilen (footenfeften, namentlit beim Segiittt

eines neuen M<treg)- ®ie Kultgebäde, bie gu biefen ©peifeopfern gehören, roaren bie

: 9tbb. 100. Preiselbeere

(Vaccinium vitis Idaea)
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Vorläufer oieler ootlSmebiginifcfeer Mittel, bie gar halb baS Hultbrot gum 3Set)ifel fibfe

wählten. Der aßeS oerfucfeenbe, nach <Qiffe oerlangenbe unb forfcfeenbe 9}?enfc^ fdjuf fo

bie mit bem Hulte gufammenfeängenben <geiIbrote. § öfter befprid^t baS £>ubertit§=,

©t.=@rfearbS-', ©t.=9lntoniuS=, ©t.*£ilariuS=, ©t.=©ebaftianS= unb ©t.=9lgatfea-'93rot.

fettige. Die heiligen fpielen at§ £>eitenbe eine grofee Stolle. 93ei ber 9luSwafe(

feiner HranffeeitSbefcbüfeer — fcfereibt £)öf ter (300) — mar eS bem Sott oft weniger

um ben d^riftlid^en Hern, bie Anrufung um gürbitte, gu tun, als oielmefer red^t naio um
ben -Kamen ober um bie frjmbotifdjen Beigaben, welche ben betreffenben Zeitigen als

befonberS empfehlenswerte 9Sorteile gur ©eite ftanben ober eigen waren. Die -KamenS*

äfenlidfefeit unb ber homöopatfeifdhe ©runbfafe: Similia similibus (©leidfeeS mit ©teigem)

gatten bei ber 9luSmafel ber <gilfeoermittler fd^on im oorfeinein; fo wirb in <0 edjenberg

bei Dötg ,,©t. 93 at ent in" fefer oerefert oon ben „fallen ben" Seuten (©pilepfie,

<Qpfterie, ©feorea); ©t. 93atentin wirb ja fcfeon in einem alten Hräuterbucfe als Ordi-

narius in epilepsia, b.
fe.

©pegiatift für ©pitepfie, begeid^net
;

ber fei. Stuguftin wirb oon

ben 9tugenfranfen angerufen; ber fei. 93lafiuS oon ben ^galSfranlen; oor gwei freugweife

gehaltenen Hergen wirb bie oor £>alSfranffeeiten gu fcfeüfeenbe ^3erfon oon bem ißriefter

angeb tafen; bie Zeremonie beS „9tnblafeInS" wirb am 3. Februar in 9Sapern (unb in

Steapel) geübt. Die E)t. 9tpollonia, welche eine 3an9 c trägt, wirb oon ben 3 ahn*
teibenben angerufen, bie fei. Ottilie oon 91 u g e n tränten , weit fie auf bem 93ucfee bie

gwei 9tugen liegen hat, welche fie um ihren 93ater fidfe auSgeweint hat. 3n aßen biefen

unb in ähnlichen gälten feanbelt eS fidh um mifeoerftänbliclje 9luSlegungen oon Stamen

unb 9lttributen für £eilgmede.

Die ©ebräudfee in ben SBaflfafertSorten finb fo mannigfaltig, bafe fie in einer gu*

fammenfaffenben Darfteßung nicht gewürbigt unb erflärt werben fönnen. 9lßgentein

üblich ift bie Darbringung eines Opfer S, um Teilung beS eigenen SeibeS ober eines

STiitgtiebeS ber gamitie gu ergiefen. Die Opfer finb geiftige (©elübbe) ober reelle,

Opferfpenben, Darbringung oon ©dhmud unb Hoftbarfeiten, oon DarfteHungen ber ge=

lähmten Körperteile in ebten Metallen ober in SßacfeS.

Unb wer eine 2Bach§hanb opfert, Stach Heolaar ging mancher auf Hrücfen,

Dem heilt an ber §anb bie SSunb’; Der jetjo tanjt auf bem ©eil;

Unb wer einen SöacfeSfufe opfert, ©ar mancher fpielt jet(t bie SBratfche,

Dem wirb ber $ufe gefunb. Dem bort fein Ringer war heil.

Die ÜPutter nahm ein 2öacf)§licht

Unb bilbete brau§ ein @erj.

„SSring ba§ ber 93tutter ®otte§.

Dann heilt fie beinen ©chmerj." —
(§eine. Die SBaHfafert nach Henlaar.)

igeiligenbilber werben am Hettcfeen um beu igalS getragen, audh oerfpeift, wie in

SJtariageß (©teiermarf).

Dtan erfleht beim erften 9lnfauf gleich eine 90tenge foldher Heiner 93ilbdfeen, weldhe

mit 93riefmarlen ätfenlicfefeit haben. 93ei 93ebarf reifet man bann oon bem erhanbelten

93orrat 1, 2, 3 ober mefer ab, je nach ber ©efemere beS gaßeS, unb oerfcfeludt biefelben.

DaS föeiligenbitb wirb gur fcfeüfeenben ^erföntidfefeit, gum Heiligtum, $äßt in

einem igaufe gufäßig ein ^eiligenbilb oon ber 9ßanb, fo geigt bieS an, bafe femanb aus

jenem £aufe fterben werbe (93ulowina 140).
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|)etlfrciuter ber alten ©ermatten f)at tgöfler in ^3 it f tmannS „iganbbut" (564)

äufammengeftedt.

A. ©tlafmatenbe bittet, Läuterungen: 93ilfenfraut ober ©tlaffraut,

tganf (Liettranf), ©tlafraurä als 9ßurjtranf, Ltofm ober -JJtagftaben, Stlpranfe,

LJanbragora, (Schierling, Stlpfräuter, ©iftfräuter, Unfiolbenfräuter.

B. ©egen <Qautfranff)eiten: 3üteratfräuter , ©priingfräuter , ©tmerfräuter,

Übarje (Scammonium), (Butter).

C. $ür Lufyrfranfe: SBtutfuchtfräuter, Lufjrfräuter, j. 93. 2llantnntrj.

D. ©peitränfe: 93retmur$ (Asarum?), Stftenlaugenmaffer?

E. ©egen 211 p ft i t (Sungenentjünbung) : ©titmurjeu, ©perrrourjen, 9SielanbS*

nmrjen, j. 93. 93albrian.

F. ©egen ©cf) merjen: Qualmfräutcr, Lautäpfel (Strammonium), <Qanf, 93ilfen=

fraut, £aumelferbel, Sodfirfte, Lattft<*tten.

Gf. ©rroecfungSmittel: LieSrourj, ©peitränfe.

H. SB u t = ober £ollfräuter: ©tierling, SCodfirfte,

Lattftatten, 93itterfüfj.

ißflanjenanfjängfel rourbeit als ©tu&mittet am $UÜ3 (93ei=

fitjg), am linfen 93ein, am ©oder (©oderraute), um bie Senbe

(Senbenmurj, ©ürtler), am ©tofs (©toffmalte) getragen.

®ie Lomenflatur ber Sllpenpflanjen roeift iQeilfräuter

auf, bie jefct nicht mefjr gebräutüt finb
;

eS ift aber mo§I am

^iabe, fotcfje in ©rinnerung ju bringen. Luljrfraut, 9iuf»rrourj,

©trounbfraut, 23rutfraut, ©tmer=(©twiier=)Hraut, gadfraut,

93eftreifraut, Srattelblüml, ©trainbelbeer, ©ttüinbelfraut,

©troinbelrourj, SBarjenfraut, förafttourj, ^raftrofen, ^räfcen*

[tauben, Sfrätsenfraut, ©iegmurj (©iet?), 3J?ieft<h beere, ©ift*

raur§, ^eftrourj, ©tinberblüf), ©tinberrofen, Lteifterrourj, £oten=

beere, Sotenneffel, SBurmfraut, SauSrourj, SauSfraut, Sabfraut,

<gornfraut, Sungenfraut, Seberbalfam, Ltaulfraut, 93lutrourj,

3a§nrourj, Stugentroft, 93’feitfraut, 3i9eunerfraut $ägerfraut,

©tmurfraut, Siebftöcfl, golben’ 93erft reifraut, 93ermeintfraut,

SBeljebiftel, SBilbmutterfraut. ©öden ade biefe früheren £>eilfräuter gänzlich rairfungSfoS

geroefen fein? SaS Slnbenfen an §epen* unb Teufel Sgfauben beroafjren: Teufels*

abbih, SeufelSbart, 'SeufelSrourj, baS fteufele, bie SCeufelpeitfte, bie STeufetSfraden,

baS SeufelSauge, beS SeufelS tgofenbanb; ber <Qepenflee, baS £>ej:enof)r, ber fiepen*

laut, ber <gej:enfof)l, baS ^ejenfraut, baS tgepenmef)!, bie ©tlernfiej: unb bie SBetter*

H (300).

^oftelefch) (372a) nennt als beutfcfje ^ffanjennamen : <§eilbiftel, (geilgraS, igeil*

fraut unb tgeilftraut-

f)erbftjeitIofe (Colchicum autumnale L.), bie 3 e itlofe, e^ne Stiictgee. 3eit*

fofentinftur unb 3eittofenroein roerben bei 2lftl)ma, ©icfjt, Lf»eumatiSmuS , SBafferfutt

oerroenbet. Ltütenbe Jfiifje, roelte bie giftige Spflanje freffen, geben eine blutige 9Jtilt-

SDioSfuribeS (151 IY 84) berittet: ©enoffen, tötet fie burt ©rfticfung, äfynlit mie

bie ^ilje. SBir fjaben biefelbe aber betrieben, bamit fie nitt unoerfeljenS ftatt ber

Jfütenjmiebel gegeffen raerbe, benn rounberbar locft fie bie Unerfahrenen burt ihre ©iiffe

lübt). 101. SRariajeller
SKabonuaäettet



'Jvanö

'Jrancfen

(1581

—

1642):

Äe^enüevfammtung

(Ä'unft!)iftovifcf)eä

2)!ufeum

in

l

2ßien)





209

an. ©egen ben ©ettufj Reifen biefelbett Sltütel n)ie gegen ben ©enufj non ^ßiljen,

ferner baS Srinfen non £uf)mitd), fo baff, wenn biefe bei ber £>anb ift, eS feines

anberen SDtütelS bebarf (biefe Seljanblung ber nicf>t feltenen Jlold)üumüergiftungen

iff wertlos!). 9)fan nannte bie ^ftanje: filius ante patrem (ber ©ol»n oor bem

Sater), roeit matt irrtümlidjerweife annaf»m, bie ^ftanje entwidle bie grüßte oor

ber Slüte.

Sie ©lowafen (309) glauben: Sie 3roübel, jerquetfdü unb auf ©djweinefett ge=

fcfjmort, tötet alle STiere, bie bünb geboren werben.

Heublmneit werben in ber SolfSmebijin fef>r gefcfjätü. SaS SSirffame biefeS ©e=

mifdjeS oon Sliiten unb ©amen oon Sabiaten, ©pnantljereen ufto. fütb bie oerfdjiebenen

ätfjerifdjen Die, bie eine leid)t betäubenbe SBirfung fjaben. SJtan gebraust §eublumen=

bäber bei ^rampfabern, ©efcfjwüren, Quetfdjungen, SBunbett, ©djweifjfufj, StfjeumatiSmuS,

©icf)t, Bafinroef), gefduooHenen ©Hebern , HalSwef) ufto. Slud) ju Umfd)lägen werben

Heublunten (eine ^anboolt auf 1 Siter fodjenben S&afferS) oer*

wenbet.

Hepett befjerrfdjen nod) fjeute bie Sölfer unb fpiefen eine

Hauptrolle in ber SolfSmebijin, ba unjä£)lige Mittel unb

^rojeburen erbadü werben, um fid) biefer ürantfyeit unb Un*

fegen bringenben Unfjolbinnen ju erwetjren. 2öir fönnett £)ier

nur eine Slütenlefe beS HepenglaubenS bieten.

Son gaf)Ireid^en HeEenbarftellungen oerbienen jmei Silber

beS nid)t gerabe fefjr bebeutenben granS granif en (geb. 1581

in Antwerpen, geft. 1642 bafetbft) im $unftf)ifiorifd)en SJtufeum

in 2Bien befonbereS ^ntereffe , ba fie geigen , wie bie H eEen

im SolfSglauben leben unb leiben — wol)l bis auf ben fjeutigeit

Sag. (Sin „Hepenfabbat" fatttt gerabeju als ©tubienobjeft

gelten.
9tbb. 102. §er&ft;;eitIofe

Sie „Hepenoerfammlung" oon $ranS grancfen ift nid)t (Colchicum autumnaie)

blofj ein braftifdjeS Sitb beS alten HeEeiigiaubenS, fonbern

aud) ein 3eübilb in bem ©inn, als eS barftedt, wie fid) baS Soll: nod^t f»eute bie

Hepeitoerfammlungen unb =auSflitge oorftellt. (©ief)e Safel.) $n einem @entad)e befinbett

fid) mehrere Hepett, bie unter allerfjanb Sefdjwörungen bantü befcpftigt finb, Un=

getüme auS einem HnfS über bem $euer fteljenben Steffel tjeroorjurufen, in weldjem

eine 2llte mit bem Sefett rüfjrt. Stehen bem $effel ftef)t ein grün überbecfter Sifdj,

barauf jwei gefreute ©cfywerter unb ein Sotenfd)äbet, bem ein SJteffer in bie ©tirne

gefdjlagen ift; ein H e^/ gefreugte SJtenfcfjenfnodjen unb anbere ©egenftäitbe finb ba^u

gelegt, unb eine neben bem Sifdje fteljenbe Sllte lieft bie formet aus einem Sucfje

mit magifdjen 3ei<^ en- ©in paar f)übfd)e junge grauenjimmer werben in bie Hei'en=

oerfamtnlung aufgenommen; fie entfleiben ftcf), werben gefalbt unb für ben $lug burd)

ben 9taud)fang oorbereitet. Sor einer (»äfjlidjen, nadten 2llten fi£t eine ber Sioogen

mit rötlic£)blonbem Haare, weiter ©pi£enfraufe unb einem grünen bleibe, baS bereits

oorne geöffnet ift. ©ie ift im Segriffe, fid) ben gelben ©trumpf oont rechten gufje

ju gieren , ben fie über baS fjalbentblöfjte linfe Sein gelegt fjat. Stehen i£»r rechts

ftef)t eine anbere Sßerfort im roten ©ewanbe, bie fid) oorne baS Jlleib öffnet, unb neben

biefer eine brüte, oont Stüden gefefjen, ein blonbeS, fd)on oöHig entfleibeteS junges 2Beib,

n. ^ODorJasÄronfelb, Sßergteidjenbe S8oU§mebi}in I. 14
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ufro. (©ngertt),
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Sergeictjnig II).

©ine ätfnticife, nidjt

fo treidle ®ar=

fteßung befifsen mir non Bieter Sr ue gl) et bem jüngeren (1564—1637); eine feljr

dEjarafteriftifdfie, burdtjaug nolfgtümlictje <gepenfgene non £ang Salbung, genannt ©ritn

(1475—1545); eine umfangreidtje, in ben SDetaitg feE)r originelle „ügepentüdtje" non gafob

be ©tfepn (1565— 1616). — ©oetfie E)at bie <gepen nadt) ©f»afefpeare in bie

beutfd£)e ftaffifd^e Literatur eingefülfrt, SJteref ct)!otog!i im „Seortarbo ba Sinei"

(Seipgig 1903) bag farbigfte, tebenbigfte Sitb beg „tgepenritteg" geliefert.

9Ibb. 103. §ans 33albung, gen. ©riin (1475— 1545): $ie §ej:en

bag non einer Sitten gefatbt tnirb. Stuf einem ©img über ilfnen ein Sud), ein £id)t

unb neben anberen Gingen eine £otenl)anb mit fünf aufgeftedten brennenben bergen.

Stuf bem Soben beg gimmerg ift ber gauberfreig gegogen unb liegen in bidffer SJtenge

Sierfcffäbet, ©efffangen. Seine unb SJtiffgeftatten alter Strt. ©in berartigeg tteineg Um
getüm ftetff tinfg

mit erhobenen aug=

gebreiteten Strmen

ginifdEjen 2 Sidtjtern

unb tnirb non ben
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^gepenmildj ift burdj Verzauberung blau ober rot geworbene $uf)mi[d), ferner

ba§ ^ßrobuft ber franffiaften Slnfdjwellung ber Vruftbrüfen Neugeborener unb oon

Ntännern. ®er 211p, £rub ober ba§ ©ajrättlein foHett an beit unenttoidelten 9Nild)=

brüfett fangen
;

audfj Igepen zaubern bett ^inberrt bur<h ihren böfen Vlid Ntildh an (300).

©inen $all non $örperoerle&ung infolge be« igepenglattbenä au§ ben lebten Satiren

teilt Dr. jur. iQellwig (277a) mit: ®ie ©adje fpielt oor bent ^onter Sanbgericht.

®er ©ol)n einer Vriefträgergfrau geleitete einen unter Krämpfen oerftorbenen anbereu

üitaben ju ©rabe, tourbe nad^ Drtlgebraud) oon ber leibtragenben Ntutter mit Vier

unb einer SBurftftufle bewirtet unb erfranfte halb baitad) felbft au ©ptlepfie. üDtitbin

9(&b. 104. Bieter 93 r u e gf) e t b. Q. (1564— 1637): § e j e n b er i a m mlu lt g

war ber $nabe befjept unb fonnte nur fo geteilt werben, baff mau bie §ere blutig

prügelte unb mit bent Vinte ben armen Vefjepten beftrid). ©o gefd^at) e§ bentt auch

:

®ie Vtutter be§ ©püeptifer§ locfte bie „<gepe" in iljre Sßohnung unb oerfnd^te erft biefe

Zu bewegen, bie Krämpfe bent Traufen in ©üte abjune^nten. ®ie §epe fdjwor, fie wiffe

oon nidjt§. 2Ufo würbe i£)r ber Niuttb aufgeriffelt unb fie in§ ©efidjt genauen, baff fie

au§ 9Nunb unb Nafe blutete, unb mit bent Vlute fdpteH ba§ ©efid)t be§ ©olmeS be=

ftridjen. 2I1§ bie ©efdilagene fid) au3 ber Dlmmai^t erholt bjatte , würbe fie oon ber

VriefträgerSfrau ganz nett behanbelt; fie mu§te aber an ba§ Vett be§ Uranien treten

unb bie gewichtigen SBorte fpred^en
:

„©ohneben, bu wirft wieber gefitnb, td) habe e§

bir abgenotnnten." ®a€ ©öljndjen friegte auch roirflidh ooit ©tunbe an weniger Krämpfe,

feine Vtatna aber 30 Ntarf ©elbftrafe, oielmehr 3 £age ©efängnig. £ro£ ber ziem=

^ich fdjweren Niiftbanblung hielt ber (55erid^t§E)of ber ^Delinquentin bie Volfgfttte unb

14 *
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ben ©tauben, nur ein Jus divinum (göttliches Stecht, S^otroetjr) auSgeübt ju fabelt,

pgute.

^tmbccrc (Rubus Idaeus L.), Pottbeere, §int beere (Beere ber ^irfc^Ejinbin?).

SDioSfuribeS (151 IV 38) meint: Auhergeroöhnlich aber hilft bie mit Honig ger=

riebene Blüte als ©albe bei Augenentji'tnbungen unb linbert rotlaufartige (Sntjünbungeit.

Pageuleibenben mirb fie mit Aßaffer als £ranf gegeben. — ®er aus ben Leeren be=

reitete ©irup ift offijineH; burch SDeftißation mirb auch ein aromatifcheS Sßaffer, Aqua
Rub. Id., barauS geroonnen. ©ehr beliebt ftnb ber §imbeereffig (1 £eit ^imbeerfaft,

2 5Ceile (Sffig) unb ber §imbeerrcein. — § öfter (300) teilt mit, bafg ber eingebidte

©aft jur ©efdhmadoerbefferung bem Xrintmaffer ber Uranien gugefe^t mirb (roie überall,

mo Himbeeren oorfommen). (SS ift ben ©loroafen (309) belannt, baf$ fi<h bie ©djöfb

lingfpi^en ber meiften Arten im ügerbft einmurjeln, ba man audj ein ©prichmort hat,

bafe ein alter Penfch bem Brombeerfd)öhting gleiche unb mit beiben (Snben in ber (Srbe

ftede. ®ie Blätter raerben mit ber Oberfläche auf offene 2öunben gelegt. SDie Blätter

mären aud) gegen Diarrhöen, Blutungen, JU ©urgelroaffer im ©ebraudje (372 a). ©onft

merben bie ©chöhtinge in ber ^aubermebijin gebraust.

§tmmclSfd)lÜffcl (Primula officinalis L.), bie gebräuchliche Primel, Apothe!er =

primel, eine ^rimulajee. ©ie galt als rounberlräftig, mürbe jurn Heben nerborgener

©chähe uermenbet. Oie Blüten maren früher offijineU, jefct merben fie ju Kräutertees

oermenbet. SBurjel, ^Blätter unb Blüten mürben gegen ©chroäche, 3ütern, Sähmungen,

©chminbel gegeben; bie Blüten ftnb auch als fchmeihtreibenber £ee gefchätfl (372a).

Httfcf) (Cervus Elaphus). (Sb el = 9tothirf cfj. Brehm (90) fdhreibt: 3n früheren

3eiten befchäftigte fich ber Aberglaube lebhafter mit allen teilen beS ^irfcheS; heuP

Zutage fcbeinen blojj bie ©h'ne f ert r melche bie noch reichen ^irfdhgeraeihe als Arzneimittel

oerroenben unb mit aufserorbenttich h°hen ^P^etfen bejahten, an ähnlichen Anfchauungen

fefljuhalten. Bei uns julanbe mürben uormälS bie fog. ^aarbeine, bie £ränenbrüfen,

bie (Singeroeibe, baS Blut, bie ©efchtechtSteile, bie im Pagen nicht feiten norfomntenben

Bejoare, ja fetbft bie Sofung als üietoerfprechenbe Heilmittel in hohen (Shren gehalten.

AuS HfrffhUauen verfertigte man Stinge als ©<hu|mittet gegen ben Krampf; HMch 5

jähne mürben in ©otb unb ©ilber gefaxt unb oon ben Jägern als Amulette getragen.

OioSfuribeS (151 II 63) lobt baS ligirfchhorn: SDaS gebrannte unb ge=

mafchene ^irf<h!)orn, in ber ©abe oon 2 Söffelti genommen, h^ft mit £raganth bei

BtutauSmurf, Stuhr, SJtagenfchmerzen, Btafenteiben, bei ftufjeibenben grauen mit

einer bem leibenben 3uflanb angemeffenen glüffigfeit. (SS mirb aber auch geflohen unb

in einen rohen £opf, roetcher mit Seflm runb herum oerfchmiert ift, gegeben unb im

Dfen gebrannt, bis eS roeifj ift. ©eraafchen mirb es mie ©almei. (Sin folcheS ift ein

gutes Pittel bei SBunben in ben Augen unb bei gtüffen. gein gerieben macht eS bie

3ähne glatt. Stol) als Stäucfjerung angebrannt, oerfcheucht eS bie ©chmerjen. Pit (Sffig

gelocht, linbert eS als Punbmaffer bie ©<hmerjen beim H^oorbrechen ber Badenjähne.

®aS H^fchborn ift heute noch ein Pittel ber BoIfSmebijin
; früher mar eS als Cornu

cervi raspatum, ustum offijineü, ferner mürbe eS jur ®arfleüung beS ^irfd^I)ornöIeö,

beS HirfhhorngeifleS unb beS ^>irfd^I)ornfaIgeS oermenbet. Vilnius erzählt oom Hftflh =

horn (543 VIII 50): ®aS rechte ©eroeih, raelcheS eine Heilkraft befltfl, foll man nie=

malS auffinben lönnen; man glaubt baher, bie ^irfd^e oerflharren eS. Oer oon einem
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cmgegünbeten ©eroeih auffteigenbe SDampf oertreibt bie ©erlangen unb heilt bie ©pilepfie.

2lu<h im Hap. 42 roirb §irfc^t)orn als Mittel jum ©dhlangenoertreiben genannt. ®ie

hl. Hübegarb (289) fchreibt: ®er Hirf<h f)at eine plöhliche Sßärnte unb ift frieblich.

©ein gleifdh ift ©efunben unb Hranfen belöntmlidj. 2Benn er tnerft, bah bie ©abein feines

©eroeil)eS nicht roadjfen motten, fo weih er, bah er in fidj troden unb ftuntpf gu werben

beginnt; er geht bann in einen geroiffeit glüh unb atmet ben oon ihm auffteigenben

„bamph" ein, frifjt bann einige ihm gut befommenbe Kräuter am Ufer unb fucf)t einen

Ort auf, wo eine Sir ö t e ift. ®iefe macht iim fei)r matt, weil fie ihren giftigen igaud)

gegen iim auSftöfjt. ®er Hirf<h aber ergebt mehr unb mehr fein ©efdhrei unb fperrt

baS 9JiauI auf, bis enblicf) bie Slröte in baSfetbe f)ineinfpringt unb in feinen 23audt)

bringt. £)ann läuft ber §irfd^ jum ©pringbrunnen, „quedbronnen", oon bem er roeih,

bah er aßen ©d)mu(s uub aßeS ©ift hinroegnintmt, unb fäuft Söaffer über atteS 2Jtah,

fo bah bie Slröte barin uudommt, „erbrinfet". ®ann frifjt er abfüfjrenbe Kräuter, fo

Dajj bie Slröte mit bem SBaffer abgeht. @r beginnt bann iräftiger ju merben, fucf)t fidj

gute Salroeibe unb pflegt einen 9)ionat ber 9iuf)e. ©eroeih unb Körner faßen ab unb

er roirb beffer. Öfters fudjt er bann noch ben ©pringbrunnen unb bie wohltätigen

Kräuter auf, er roirb gang gefunb, baS ©eroeih unb bie Haare roadhfen roieber, bann

ift auch fein gleifcf) gefunber roie juoor. OaS Hirf<hh°rn, gefdjabt unb mit 2öeil;=

rauch auf Slot)ten angejünbet, oerf<heu<ht bie böfeit ©eifter unb aßen Räuber. ®ie fieber

reinigt ben -Diagen unb befämpft bie ©i<ht.

SaS §irfchunfdhlitt roirb jum feilen oon Hautabfchürfungen, offenen güfjen, gratt=

fein, rounben SBruftroargen gebraucht unb oon ben Jägern teuer oerfauft. 1589 roirb

baS ^irfchunfchlitt au bie ^ergoglic^e £offtidje nach München geliefert, roeldje eS auS=

fiebeit unb an ben „f)of=appobedher" abgebeit muffte (300).

äferfteinerte ^irf <h tränen waren ebenfo roie bie Sejoarfteine ein fehl' gefdhähteS

Heilmittel (703).

©in roirtfameS SJtittel ber Koreaner ift baS ©eroeih eines jungen ^irfc^eS, welches

bie Kräfte beS SDieufdjen auf längere $eit roieberl;erfteßt. gugleich behaupten bie

Koreaner, bah bie Heilfraft beS ©eroeiheS nidht überaß biefelbe, fonbern oon bem Ort

abhängig ift, woher ber Hirfch ftammt. ©nblid) muh ber Hitf<h unbebingt getötet

werben, noch ehe baS ©eroeih fich enbgültig erhärtet, weil eS fonft feine Heilfraft oer=

liert. SBenn ber ^irfrf) erfcf)tagen ift, wirb ihm fofort ber Hopf abgehauen, welchen

man bann umfehrt unb in foldher Sage etwa 12 ©tutiben flehen läfjt, bamit aßeS S3lut

ins ©eroeih übergeht. Hierauf wirb baS ©eroeih mit aßen möglichen 33orfid)tSmahregeln

langfam auf einem tleinen geuer getrodnet. Um nun aus ihm eine Slrjnei gu bereiten,

fdhabt man ein wenig oon ihm ab unb oermifdht baS auf biefe SBeife erhaltene fpuloer

mit bem ©afte oerfchiebener ißflangen. ®iefeS Heilmittel roirb ben Hranfen in nur fefjr

geringen S)ofen oerabfolgt, bie jeboch eine rounberbare Heilftaft befi^en foßen (664).

Hirfthfäfcr (Lucanus cervus L.), geuerf chröter, 23aumfdhröter, ©dhröter,

güerböter (= geuerangünber, nieberfädhfifdh), Oonnerpuppe (©übbeutfdtjlanb),

SBalif ch r a 1 1 ,
geuerfäfer, ©dfjmiebE äf er, ®onnerguge (kapern).

^3 1 i n i u

S

(543) teilt bereits mit, bah man ben Hinbern Hirfchfäfer als Heil*

mittel um ben Halä h^ngt. — ®er Hirhhläfer würbe mit bem ©otte ber ©idje, mit

®onar, in 33erbinbung gebracht; er foß gtühenbe Hohlen auf bie Fächer tragen, ben

S3li| auf baS HauS herabloden, wenn man iljn fängt. — „‘©a bie harten gliigelbeden



214

oiel flüchtiges Dl unb Saugenfais enthalten, fo l)at man fxe gegen 2öaffer[uc^t , 9t£)eu=

matiSmen ufro. empfohlen. 2luch foH ©cf)röter= unb ©forpionöl beit 3ucfungen unb ber

faEenben ©ucfjt ber JUnber abl»elfen" (762 a).

Iprfthjuttge (Asplenium Scolopendrium L.), eine fßolppobiasee. DioSfuribeS
(151 III 3) fdhreibt: gfme Blätter, mit SBetn getruufen, finb oon guter SMrfung gegen

©dEjlangenbiffe. Sei ben Sierfüfjlern Reifen fie, inbem fie ins 3)taul eingegoffen merben.

©ie merben auch gegen 9tul)r unb DurchfaE genommen. — Die 2Bebel ber igirfchsunge

merben gegen Sruftleiben oerroenbet; bei EKilsfranfheiten unb als Sßunbheilmittel rairb

fie ebenfalls gefdhä£t.

§irfe (Panicum miliaceum L.) unb if)re Serroanbten, gernidh ufro.

roenbung ber igirfe in mebijinifc^er <ginfi<ht erftrecft fich auf ben ©ebrauch ber ©uppe

ober beS ©dhleimeS als 2luSrourf beförbernbeS Mittel, leichtes fftahrungSmittel unb £in=

berungSmittet bei Darmgefchroüren, raie j. S. bei ber fHuljr,

unb ber gelobten igirfe als Sreiumfchlag, — ©elfuS (121)

fteHt £>irfe hiuft<htli<h beS 9täl)rroerteS groifc^en SBeijen unb

©erfte, unb ^mar foE fie nahrhafter fein als ©erfte, roaS

richtig ift. Sßurbe oolfSmebisinifcf) innerlich gegen Diarrhöe,

äufgerlic^ gu Umfcfilägen oerraenbet (372 a).

£>irtentäft()cf)Cn (Capsella bursa pastoris L.), baS

Däfchelfraut, eine ^rujifere, mar früher offijineE. gm
Slltertum mürbe eS oielfadj oerraenbet, fo sunt 2Ibfül;ren ber

©aEe unb 2Ibfüf)ren beS SluteS, als ^tiftier bei Egüftroef).

£>eute benüfet eS baS Soll bei Slutflüffen, SRalaria ufm. —
©elfuS (121) ermähnt eS als Seftanbteil beS ntit£)ribatifd£)en

©egengifteS. @S enthält nach neueren Unterfudhungen eine

Slutung füEenbe ©ubftanj. 2lu<h Ijarntreibenbe SBirfutig

mürbe ber ^flanje jugefc^rieben.

2tbb. 105. §iifdjjunge

(Scolopendrium vulgare) &0&CU (Testis). 2ln bie moberne Drganotfjeraphie unb

an einen ihrer Segrünber, an Sroton = ©equarb, merben

mir gemalmt, menn mir Dafel XC beS ^3appruS ©berS betrachten. Um eine üranfheit

fogleidf) oerfdhroinben ju laffen, merben bie tgoben eines ©felS in ein ©etränf getan

unb oom Patienten getruufen (162).

©tocfer (666) siliert aus bem im gatjre 1613 erfdhienenen Suche „Magia natu-
ralis“: „DiefeS miE idh alten Kämpfern fo in beliis nocturnis (nächtlidhen Kämpfen)

nidht mol fortfommen fönnen, ju gefaEen anhero fe^en: Das roeifce oon ©pern bie mol

gebraten fepnb, frifdhe Sutter, ©tierhoben ober bürre Sibergepl, ©atgent, ©atprion,

^ngber, ©arbamomum, Saleriaita, ÜDtarubi, Daubenhirn, ©pahenfjirn, bie einroenig in

©d£jaf= ober ©aijjmilch gefocf)t fepn, je 3 Unsen, Boracis 1 Drachme, nucis muscati,

piperis longi, anisi, <girf<hbrunft 2 Drachmen. Diefe in aqua ober branntraein im=

paftiret, barauS fßiEen gemacht unb beren eines 1 gran fdhroer genommen, roirft Du ge=

roaltig unb mächtig in ber 2lrbeit unb ©treitt fepn ohne aEen ©dhaben bie ganfce nacht,

gol)- SBittidhuS, auS bem amato Lusitano, fchreibt, bah man bie testiculos Gallorum

Og ahnenhoben) nii^en foE in ber ©peiS. Dahero biefe fröhliche historia: ,©pne

abelige grau bereitet oon ben ©eplen ber <ganen, fo fie hatte cappaunen laffen, ihrem
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•Statute ein gut ©erid)t mit <gonig, Pfeffer unb attber föftliäje ©emiirze jum Slbenbmal.

Unb als ber fräftig zugefprodhen, befant er in berfelbigett Stacht fo heftige Regier nach

ben ehelichen SBerfen, bajj bie $rau beS <ganbelS fatt mürbe unb entfloh- (Sr ihr nach,

fommt aber in eine Kammer mit 4 33iet)mägben unb treibt barinnen begleichen $urj=

meil, bis auch fie beS <ganbelS mübe geroorben.'" — (SS geht barauS I;erüor, bafj man

bantalS unb fd^on früher eine opottjerapeutifctje Söirfung beS ^obenfafteS non ©tier

unb igahn fannte unb raürbigte, fomie bajg man baS beabfichtigte bamit erreichte,

auch roenn er in äße möglichen Qngrebienjien einget)üflt per os uerabreictjt mürbe. $a,

man fonftatierte fogar, bafs aßju grojje, freilich unbetannte ®ofen, roeuigftenS beS <goben=

fafteS oont Egafjn, bem SJteufdhen fdhaben fönnen.

3)ie uralte <gobentf)erapie hat, roie bereits bemer ft, burct) 33roron*©equarb neuer*

bingS eine roiffenfcbaftlidhe Segrünbung ermatten (SBgl. „QanuS" [1898] 227 ff.).

ber ©ipung ber ^ßarifer ©efeßfcfjaft für ^Biologie oom 1. $uni 1889 machte 23rorou =

©equarb -Stitteilung über ein neues eigentümliches Verfahren, um ben burdh norjeitigeS

ober rechtzeitiges Sittern gefdhmädhten ntenfd^lid^en Körper jtt oerjüngen. (Sr habe, fo

fütjrte er aus, llnterfuchungen burchgefütirt, bie ihm oon h°hem ^ntereffe ju fein

fcheinen. S3on geroiffen theoretifchen 3SorauSfe|ungen auSgehenb, fei er auf ben ©ebanfen

gefomnten, tierifdEjen <gobenfaft burdh ^ompreffion auszuziehen unb fobann guerft auberen

Vieren unb fpater fidh felbft einjufpri^en. (Sr moße nicht leugnen, bafj bie (Sinfpributigen

fehr fdhmerjhaft unb oon ziemlich h eftiöen örtlichen (Srfcheinungen gefolgt feien, ohne

bafj eS übrigens zur (Siterung gefomnten fei. Oafitr fei bie pljpftologifche SBirfung bei

ihm fetbft ganz überrafchenb geroefen. SlßeS, roaS er infolge feines hohen SllterS oon

72 Rohren nidht mehr ober nur ungenügenb habe tun tonnen, fei er heute in ganz

munberbarer 2Beife auszuführen imftanbe. ©o habe er früher infolge einer (Srfchlaffung

beS SMcfbarmeS an hartnäcfiger SSerftopfung gelitten, erfreue fidh aber je|t eines rmr=

jügtidhen ©tuhtgangeS ohne tgilfe eines SlbführmittetS. 2)ie früher üergögerte llrinent*

teerung gehe je£t roieber mit breifach oerftärftem ©trahte oor fidh, unb ähnliche 33eob=

acfjtungen fönne er audh an ben übrigen Organen unb an ben ©liebtnafjen machen.

Unb mie bie förperlidhe (Srntübttng ttiel langfamer als früher eintrete, fo fei auch feine

geiftige SlrbeitSfraft erhöht. $urz, er fühle fich unt minbeftenS 30 $ahre oerjüngt.

Statt roerbe oielteicht fagett, er träume ober eS hanble fich hei ihm unt ©elbfttäufdhung,

aber er laffe fich burch folche (Sinroänbe nicht irre machen, fonbern beharre barauf, baf)

biefe gliidtidhe Umraanblung einzig unb aßein auf bie glüffigfeit zurücfzuführen fei, bie

er fidh uun fdhou 14 £age faft täglich einfprifce.

^öfjfjin, bie <goppitta (Stieberöfterreidh), *goetfcfj (£irol) ift bie üröte, bie hoppfenbe,

auch bie fchroangere ^erfon. ®ie <göppin fprifet ben -Stenfchen an, erzeugt <gautfranfl)eiten.

®ie Hröte bebeutet auch: tränte ©ebärmutter; te|tere ift ebenfaßS ein hüpfenbeS

elbifcfjeS SBefen (kapern 300).

§olbe, $rau ^ßerdhta,©tampa, ©ema, Srempa. (SS gibt gute Egolben, (Slben,

EgauSgeifter unb böfe Unholben, UranfheitSbämonen, raetdhe ben Körper mit Söürntern

burchziehen, EStänner impotent machen, ben Süthen bie ßJiitch nehmen (300).

fmlunber (Sambucus nigra L.), «golber, ^lieber, hohler, eine üaprifoltazee.

SDioSfuribeS (151 IV 171) ermähnt ben Egolunber, ohne beffen Sgeilfräfte be*

fonberS heroorzuheben. ®ie SSlüten, Flores Sambuci, finb ein roidhtigeS fchroeifitreibenbeS
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Präparat ber wiffenfdhaftlidhen Stebijin. Die fchwarjen Seeren finb ein allgemein oer=

breüeteS tpauSmütel. g. Stalmejac (151, @b. SerenbeS) ifolierte aus bem fchwarg

gefärbten, fräfttg nach tgolunber riedhenbeit ©ptratte ber ßiinbe unb ber Blätter ein bitteres,

auf ber gunge brennenbeS Stlfaloib in fleinen, länglichen, serfliefjticfjen ^riftaßen, außer*

bem ©erbfioff, ein abfüfirenb wirfenbeS tgarj unb ein gelbbräunliches, ftarf nach iQolunber

riedhenbeS Dl.

gn ben $reiS ber heiligen Säume gehört auch ^er tgolunber ober glieber. Stit

heiliger ©cheu betrachtete ntan bie Stenge fdljmarger Leeren, bie ftarf buftenben, fdhweiß*

treibenben Slüten, baS leere Start unb ben hohl merbenben ©tamrn. SiS auf unfere

Sage oermutet man in feinem biäjten Saub ein geiftigeS Sßefen, bie grau <Qolle

ober tgolber, welche ihn mit übernatürlichen Kräften auSrüfte unb oor Serteßung fchüße.

geht no<h ziehen bie Diroler oor bem igolunber ben §ut, unb bie ©dhleSwiger baten

iljn ehebern fniefällig um Serjeihung, ehe fie feine Slfte ftu|ten, inbem fie mit 2lnbacf)t

fprachen: „grau ©Ihorn (igolber), gib mir was oon beinern tgotj, bann miß ich bir

oon meinem auch roaS geben, menn eS wädhft im Sßalbe." Die alten ©ermanen benutzten

ihn beim Seftatten ihrer Seichen, bamit er bem Serftorbenen noch nadh bent Dobe ©egen

fpenbe; ber ©chreiner ging fcßweigenb jum tgolberbufdh unb fdfjnitt eine ©tange ab,

um baS 3JJafs einer Seidhe ju nehmen, unb ber guhrmann, ber bie Seiche fuhr, trug ftatt

ber ^eitfdfe einen tgolunberftocf. Die trauernben Serwanbten legten auf baS ©efidjt

beS Doten einen glieberjweig unb pflanjten einen glieberbufdh auf baS teure ©rab

(©pelter 651).

Sei <ganS ©acf)S nennt eine grau ben Stann ihren „lieben tQoßerftocf". ©in

traulicher ©trauch, bei bem man oon wirtlicher greunbfdhaft, ja Pietät beS SUlenfd^en

für ihn fprechen tarnt, ©rimm lehnt <go(unber an hobt an; eS ift nämlich eines ber

befonberen Sterfmale beS ©traucheS, baß feine 2lfte im 2llter mit leichtem Start ange*

fiißt finb. ©leidhfinnig äußert ftdh $ erg er: holantar, englifcß the hollowtree, ber hofße

Saum, <gohl=ter. Unoerroehrt bleibt aber, im SeftimmungSroorte ben Samen grau

§oßaS §u ertennen, welche baS Solfsbenfen mit bem ©traudh in beutlidljen gufammen*

hang bringt, ©chon in bem befannten ^inberreime:

Singel, Singel, Seitja,

@ai nia unf’ra breia,

©eh ma un§ am §oüerbufdö,

Stad) ma huW. JjufcE), bufch!

gumal in ber ^weiten ©trophe beSfelben:

©ißt 'ne grau im Singeletn

SDttt fteben lleinen ®inberlein,

2Ba§ effenS gern? gtfchlein.

3öa§ trinfenS gern? Soten SBetn —

ertennen mir beutlicf) grau £>oßa, bie ben ihr anoertrauten Stenfchcljen 2t|ung bietet;

biefe felbft werben mit Söglein oerglichen, meldhe oon <goßaS ©trauch auffliegen. Die

Sejießung rairb noch tlarer, menn man erwägt, baß grau igoßa junger ©he lcute ©cfjirmerin

war unb bie grommen mit ^inberfegen befdhentte; mertwürbig ift bieSbesüglich bie

Sßiener SebenSart: „Die £inber oont tQoßerbaum heoabbeuteln" oon neugeborenen

Slinbern. „2Bemt man fich", meint e r g e r (528 a), „bei oielen ^flanjen nidht ertlären

tann, wie fie im Solte Sebeutung betamen, fo begreift man bieS beim jgolunber wieber fehr

leidht, inbem ber ftarfe Duft feiner Slüten, feine güße oon grüchten, fein leidhteS Start
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unb feine im Sertrodnen tjofd roerbenben 3rceige . . . met»r als genitgenb tjinreidjen, bie

Stufmerffamfeit gu erregen, abgefefjen baoon, baff man auct) halb feine fdtjroeifjtreibenbe

JUaft fennen lernte, bie fid^ in fo nieten Hranffjeiten tjeitfam erraieS, bajj man itm fdjon

jur 3^it beS tpeibentumS a(S tjeitig betrachtete."

©rimm berichtet („^rifcfje ©tfenmäbcfien" I 27): „Sei ben alten ^reuffen mar ber

£>otunberbaum tjeitig unb burfte nicht nertefd roerbeit."

2luS Sapern metbet § öfter (300): Der £olber ift faft bei jebeut Sauerngetjöfte

§u finben; als tängft eintjeimifd^er, eßbare $rüct)te tragenber Saum trat er uralte 3Mt=

bejiehungen. 3 roifcheit ^rauenberg unb ©teinfird;en liegt auf einem 23erge bie 2Batt=

fahrt 9)taria Stjaltjeim, roohin oft 40 SöattfahrtSäiige pigteicf) fontmen; biefeS Sitb

mar anfangs jroifchen 2 Säften einer Igotterftaube aufgeftettt atS ©egenftanb ber

SotfSoerehritng „unterm freien <gimmel" unb im „SBalbeSbunfet"
;

ber betreffenbe

£oHerbaum fott bis jur ©tunbe feine Stuten
,

jebod) $rüd£)te, aber nur grüne Seeren

tragen (Sarietät virescens?). ©pater rcottte man baS Sitb auf ben nahen „$rauen=

berg" bringen, unb eS mürbe tatfädtjlicf) unter einer Kapelle aufgeftettt; allein fdt)on im

uächften 3ahre fanb ficfj baS Sitb raieber auf bent tgolterbaum, unb fo oft mau ben

Serfuch madtjte, immer raieber erfdtpen eS am alten Orte, rao bann fdjliefdich baS jetzige

5lirc^)tein gebaut mürbe. Unter einer tgolterftaube raftete auch nadh bem SolfSglauben

bie ©otteSmutter, bie IgimmelSmutter auf ber gfudit nadh ätgijpten unb mar oor @e=

mitter gefc^ü^t. „Sor bem tgolterbaum muf? man ben <gut abnehmen roie oor einem

^geiligenbitb." StuS Dalmatien roirb ebenfalls über baS äßanbern oon ^eitigenbitbern

berichtet (313).

Der tgotunber finbet feine häufigfte Senkung in ber Stütejeit atS „igohlerbtüh"

;

namentüd; fott bie feiten noch im graneabreifsiger gefunbene Slüte bem £ungenfüd£)tigen

juträgtid^er fein als Dee; bie frülje §ot)terbtüf)’ nimmt ifju nteiftenS fonft mit, b. t). ben

Sungenfranfen. Die aus ben fdjmarjen Seeren bereitete §ot)terfalfe mirb uietfad^ gum

3Baffertreiben innerlich unb atS ilataptaSmen äußerlich bei ©tiebfchraamm oerroenbet (300).

Ifüf)n (391a) tjat neuerbingS bie 5Mtur= unb mebiginifc^e ©efd^idjte beS IgotunberS

gufammengeftettt. 9)tan fannte nodfj ein auS Stüten fiergeftettteS Dt, raetcheS bei tgaut=

franft)eiten 2lnroenbung fanb, gugteid^ aber ben Seib erroeichte, bie ©tieberfd^mergen mit=

berte unb gut gegen ben Krampf mar. Sei ©ictjt (^obagra), 2Befpen= unb Sienem

fließen, duften unb ©df)roinbfudf)t fottte bie tjeitenbe Sßirfung baburcf) erfolgen, baf) man

baS Dt auf bie betreffenben ©teilen aufftrief). ©ine ©teigerung in ber tgeitrairfung

fdjeint man fid) bei ben Seeren gebacht ju haben. Sei dtietjl (^utturgefc^. 9tooeHen)

roirb ihnen ein ©inftufj auf bie Serlängerung beS SebenS pgefetjoben, roenn eS Reifet:

„©r hatte getefen, baf) jene Seute gn hohen fahren gefommen, raeit fie neben einer Diät

oon -Utilct), Srot unb ©atj fleißig tgotunberbeeren gegeffen." Überhaupt mürben fie

mit Sortiebe bei alten Sfranffjeiten gebraust, bie man auf eine befonbere ©ctjärfe beS

©ebtüteS juriidfüf)rte
, fo baff fie als oorbeugenbeS -Dtittet gegen bie Sßeft unb anbere

giftige ^ranftieiten angefehen mürben. Die tQotunberbeeren fanben it)re ätnmenbung in

frifdjem 3u ftani) atS 9ttuS, bann in getrodnetem 3uftaribe, roobei fie putoerifiert mürben,

ferner aber auct) atS ^otunberbeerenfpirituS mit 3U(ier - 2Benn man baS ^tiebermuS

auf bie gu^fo^te banb, fo mürbe baburd^ bie §i^e beS f^ieberS befeitigt. ©troaS font=

ptigierter mar ein anbereS S^egept , na<§ bem man über baS 3)tuS Sranntroein gie^t,

biefeS angiinbet unb orbenttidf) burcfirüfirt. 9Birb eine ©tunbe oor bem lieber — eS

fetjeint fid^ tjier um SBedbfetfieber gu tjanbetn — ein Söffet oott roarnt eingegeben, fo



218

fott baS merflicf) Reifen. Sem ©enujf rotier Leeren fctjob man ebenfalls bie ©cfitaffudtit

gu. — $n befonberer $orm fanb ber ©aft biefer Leeren Serroenbung. @3 geugt oon

einer ootfStümtictien 2lnfidjt über feine igeilfraft bei ben aiten Seutfdfjen, roenn eS bei

Soljenftein (2Irminiu3) Reifet: „Ratten bie opfernben 9)tenfcf)en nic^t nur ifjre Slnttifce,

fonbern gar bie Silber ilfrer ©ötter mit igolberfaft gefärbt."

2tucb bem £>otunberbaum im gangen mürbe ein rooffttätiger (Sinflu^ gugefdfrieben,

roie mir es im ©ingang anbeuteten, ©o fotten fidff ©pileptifer, menn fie gum erften=

mal einen Stnfatt befontmen tiaben, unter einen igotunberbaum legen, roorauf fte oon

biefent Übet gängticf) Sefreiung finben. — 2öie bie eingetnen Seite gegen baS lieber

mitten, fo ftefit eS aucf) mit bem Saume felbft. Söenn eS ber Setreffenbe tjerannafien

fiifllt, fo biubet er fiel) etn £>aferftro£)feil um ben IgalS, läuft bann gu einem §otunber=

ftraud), fcffüttett

ifjn breimat unb

fpridtit breimal:

„Igotunber, Igo*

tunber, igotun*

ber, auf miclf

friert bie^ätte:

bis fie mid) oer=

taffen fiat, friert

fie bann auf

bict)." Saun

fpringt er ritcf=

tingS auf einem

$ufie nadt»

£aufe. — $er=

ner fctitägt man

ftd) gur Leitung

beS gieberS mit

einem igotunber*

gmeig ben ÜDior»

gentau ins ©e=

fidfft. — ©egen

bie 2lbgef|rung (Sungentuberfutofe) roirb in oielen ©egenben baS 2lbnef)men ober Neffen

angeroanbt. Ser Trante tegt fict) ftactj auf bie ©rbe, mit bem ©efidfjt nacf) unten unb bie

Strme roagredfft auSgeftredt. ©r mirb mit einer ©cfimtr ober einem Sanb ober einem

©trotjfiatm itberS üreug gemeffen, b. £). ber Sänge nacf) oom ©feitet bis gur gmfffotjte

unb in bie Duere oon einer $ingerfpii$e bis gur anberen. Ser $aben, mit bem gemeffen

ift, roirb bann in einen igolunberftraucf) gelängt, roo er oerfaulen muff. 9Jtanct)e geben

aucf) einem neugeborenen Jünbe oon bem ^lieber, ber auf einer Söeibe geroadfifen ift,

Seftanbteite in putoerifiertem $uftanb ein, nteiftenS in Sreiform, roeit man annimmt,

baff baS £inb bann in feinem gangen Seben niemals fcfiroacf) roerben roirb.

2Ü3 Seroeis für bie fjofie 2Bertfc^ä|ung beS ^olberftodeS möge bie Satfadffe bienen,

baff man ben <gergallerliebften ober bie Igergallertiebfte mit bem 2tuSbrud „IgotberftocE"

begeictmete. ©o fagt ©. 3Jtörife (Sier ©rgäfilungen): ,,©o? 9ftan fiat audf) fdEjon

feinen §otberftod? SaS fiätt’ ict) i^r niefit gugetraut! 2ßer ift benn ber Siebfte?"
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Hub ganj reijettb briidt 3ol). Sal. 2lnbreae bett gleiten ©ebanfen in feinem SBerfe:

„TaS gut leben" auS:

$a§ tjaufj ba§ fei bod) allernedjft

®a er mit feinem tjolberftod

Oft fpalten mandjen biden blöd,

Sieb unb leib roiUiglid) geteilt,

Sltand) tiefe tjauffraunben geteilt (®ül)n 391a.)

Tie fdljroeifstreibenbe, Jjeitenbe „gliebermutter" t)at Slnberfen in einem Diärdjen

gefeiert (Söerfe III 171 ff.). Tie gliebermutter, baS $liebermetb roobnt nacl) bänifdfjem

©tauben im igotunberbaunt unb räc^t jebe Serle|utig beS SaumeS. Tie gliebermutter

blidt abenbS burcf) baS fünfter in bie 5linberftube. Unb ber genialfte beutfdje 3ei(^ner

ber Seujeit, 2tbolf o. Dtenjel, fjat bie „©cljroifdur burd) g^ ertee// einem

fdjnitt aßegorifcl) bargeftedt.

fgolubp (309) erjäfdt uns oon beit ©loroafen: Tie gebünftete Stinbe feuriger

Triebe legt man auf bie ©eficfjtSrofe unb beräuc^ert fte mit SUtterfporn (straci

nozka). — Stuf Dlilcf) gebünftete junge igoHerrinbe binbet man ben üinbertt um ben

£alS bei IgalSentjünbungen. — <gollerblütentee ift allgemein als fcljmeifjtreibenbeS

Dtittet bei Serfiilftungen gebraust. Ten ©dfjmeratmigen empfiefjlt man, gebünftete <goder=

beeren ju effen. Dian fagt: 2Ber am £>erbe <goßerf)o[j brennt, wirb 3a^f^tner5en

fomnten. — ©oll eine ©efdfjroulft eitern, gebraucht man ein fßflafter, auS ber 9tinbe

junger JgoQerftäbe unb §irfefamen getobt. — 2ßer infolge non Serfütdung Dljrenf^merjen

befotnmt, Iäfjt fid) ben möglicfjft mannen Tunft oon fgollerblütentee mittels eines Trichters

inS Df)r einfüfjren. — 2Birb oft audl) bei 3®ubereien gebraust.

Ter igolunber, SaS ober S3eS (Sambucus nigra), Ijilft bei ben Sßenben in ffkeufjeri

als Tee gegen jebeS Unroofjtfein (727). Sei ben Rumänen in ber Sutoraina (140) roirb

baS jgoöerfioh nidtjt gebrannt, bentt mer bieS tun mürbe, mürbe SacEenjaf»nfd^merjen be=

fommen. Tie Dfterfnoctjen beS gemeinten gerfelS oergräbt man in bie @rbe, bamit

barauS ein $lieberftrauct) erroac£)fe.

f>onig (Mel), baS liebliche ©enufjmittel ber Sibel. TioSfuribeS (151 II 101)

meifj natürlich nur ©uteS oom §onig 31 t melben, fogar über feinen SSert als ©egeit=

gift: @r bient, mit marment Siofenöl genommen, gegen ben ©enuf) beS DiolmeS, als

Sedmittel ober als Trant gegen fßilje unb ben Sifj beS mütenben igunbeS. Sol; aber

bläljt er ben Saucl) auf unb reigt jum üguften, beSljalb mufj man nur ben abgefdfjäumten

gebrauten. Ten Sorjitg oerbient ber $riil)iaf)rSf)onig, banacf) ber ©ontmerljonig
;

ber

bicfere <gerbft§onig ift minberroertig (erzeugt and) 2lu§fd)lag).

igonig ift ein ©emifcf) jroeier 3lt^erarten (3nmert= unb 3Iot;rgucfer) unb oon fßar*

fümS, rneldje teuere, je nacf) ben Slüten, auS beneit bie Sienen il)n jufammengetragen

fjaben, oerfdEjieben finb. Tie fcfjraadbe antifeptifdje Sßirfung, bie er befit$t unb bie feine

frühere Serroenbttng als Söunbmittel oerftänbtidl) macfjt, oerbanft er bem geringen ©e=

tjalt an Stmeifenfäure. Tie Igippofratifer unb audb ©elfuS (121, Ed. grieboeS) oer=

roeitben u. a. ben rolfett igonig als SlbfüEjrmittel, ben gelochten als ©topfmittel. SBäljrenb

bie abfüljrenbe SBirfung burd) ben reicl)lid)en 3uderge£)alt juftanbe fommt, ift bie ftopfenbe

Söirtung nur fo ju erflären, baf) ber £onig in bleihaltigen ©efä^en gelocht mürbe. TaS
in Söfung gegangene Slei rairft ftopfenb. Stbgefd^äumter iQonig, ber bei ©elfuS ge=

nannt ift, mürbe bis oor einer 9teil)e oon 3d^ren aud^ bei unS mebiginifdh oermenbet.

3ni Sott ift bie Serraenbung beS £onfgS no(^ roeit oerbreitet. —
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grüfjer als baS 33ier roar ben gnbogermanen (23apern) ber £onig („baS £öng")

foiuie ber barauS bereitete 9J? e t belamtt; im Stltertum unb im Mittelalter erfefcte ber

^onig beit guder in Mefdfpeifen unb Slrpekn unb baS 23otl legte bemfelben unb feinem

©teßoertreter, bem braunen ^anbiSjuder, früt)er uttb auch bis auf unfere ©age einen

geroiffen ntebijinifdhen Söert bei. SBegett feines h°hen fßreifeS mürbe ber <Qonig fcfion

früh gefälfcfit, roaS mit bem SBertuft einer §anb ober mit 65 (!) Pfennig beftraft mürbe,

©er menftruationSbeförbernben SBirfitng beS fog. ©aloemetS, melier namentlich am
$atl)reintage ben grauen unb Mäbdjen übtidferroeife als ©dfjönheitS* unb ©tärfetranl

frebengt mürbe, ift ebenfaßS p bettfett. ©er Met burfte nach ber £anb= unb ^3oligei=

orbnung für Ober* uttb 9iieberbapertt (1649) auf bent Saitbe nicht mehr gefotten roerben,

fonbern aßeiit in ©täbten unb Märften, „aber fein Sodntetf), bann pr 9totl)burft ber

Oranten" (300).

gm £oran (517 a) mirb ber £?onig gang im aßgemeinen als „Slrpei für bie Menfchen"

(XVI 71) bezeichnet, olpe baff gugleid^ gefagt mürbe, unter roeldjen Umftänben; roatir=

fdtjeintidt) mürbe er biätetifd) nie! angemenbet, roie er auch bei ben alten Slgpptern baS

nteiftgebraudite Heilmittel mar. gm ^arabiefe mirb ber £>onig in geläutertem guftanbe

oerabreidht (XLYII 16).

fiojjfen (Humulus lupulus L.), eine Urtifagee. Sßirb als nernenberutiigenbeS

unb einfchläfentbeS Mittel in ber roiffenfchaftlidhen Mebijin oerorbnet. ©ie burch (Sieben

abgefdhiebenen Prüfen, welche pnfchen ben 33tättdhen ftfcen, geben baS <g opf enmet)!.

Mit ber 33ierbereitung hängt aucf) ber ©ebraudh ber <gopf eulif f en, bie fropfenölfjaltig

finb, pfammen, als Schlafmittel, roie bie im Mittelalter gebräuchlichen ^räuter=(§eu=)

Riffen (attfiod^beutfcb fttffin), bie bem ©aft inS 33ett gelegt mürben (300).

fmflattid) (Tussilago farfara L.), eine Slompofite, mirb non ©ioSluribeS

(151 III 116) ermähnt, ©eine 331ätter, mit <gonig fein zerrieben, heilen atS Umfdhlag

rotlaufartige unb aße aitberen (Sntpnbungen. Groden aber pr SJtäucherung angepnbet,

f)itft er betten, bie ooit trodenetn iguften unb Sttemnot betäftigt roerben, mentt fie ben

©ampf mit geöffnetem Munb aufnehmen unb herunterfchluden. @r öffnet ferner audj

bie Slbfgeffe in ber 23ruft. ©aSfelbe leiftet aucf) bie SBurjel in ber Räucherung. ©ie

treibt, in ^onigroaffer getobt unb getrunfen, ben toten ©tttbrpo auS. — ©ie 931üten roerben

bei unS als Rollsmittel gegen <guften gebraust, bie Blätter finb noch offigineß als

93eftanbteil ber Species pectorales. ©ie Blätter beS £mflatticf)S roerben mit ber roeifjen

unb gerippten Unterfeite „übers 2Bang’" gegen gafpfcijmerz aufgelegt, fo baff fie roie

ein feuchter Umfdhlag roirfett (300). — ©ie getrodneten Blätter raucht man,

roie ©abaf, gegen £ungenfranfl)eiten. ©ie Blätter, mit 2Bacf)otberbranntroein unb

meinem SSein gelobt unb burd^gefei^t , trinft man gegen 33ruftbefdhroerben. griffe

Blätter legt man auf SBunben (©loroaten 309).

fmttb (Canis domesticus), ber treue Begleiter beS Menfchen burcl) bie 2Beltge=

fd^idfite, ber in ber Sibel giemlid^ fcf)ledht befjanbelt mirb, roar, roie $rel)m (90) f)er=

uorfjebt, mit £aut unb paaren ein 2trgneimittel, eigentlicher eine roanbetnbe unb beßenbe

2lpot£)efe. ©in lebenbiger <gunb, bei Sruftfchmerjen aufgelegt, tut gute ©ienfte; roirb

er aufgefdhnitten unb einer fdhroermütigen grau auf ben 5lopf gebunbett, fo heilt er bie

©chroermut; er heilt auch SDIitgfranf^eiten; ein fäugenber <gunb, mit 2Bein unb Mprrhen

gelodet, hilft gegen ©pilepfk, eitt junger gagbfmnb gegen £eberlranf£)eiten
;
unfruchtbare

grauen roerben burdh ben ©enufj oon gelochtem <gunbefleif<h fruchtbar; fehnigeS gleifcf)



221

fdZüjgt gegen £>unbebij3 ;
bie SlfcZe eines oerbrannteit $unbeS bient gegen Slugenteiben

;

eingefalgeneS $leifcZ oott tollen igunben ift ein SJtittel gegen Sollrout. ®ie SlfcZe oont

©Reibet eine§ gefunben igunbeS oertreibt altes roilbe $leifdZ, |eitt ben BrebS, fdZüjjt

gegen SBafferfdZeu, milbert, wenn man fie mit SBaffer gu fief) nimmt, ©eitenftedZen unb

©efdZroiilfte aller Slrt ufro. $ie SlfcZe oon bem ©dZäbel eines toben <gunbeS ift gut

gegen ©etbfudjt unb 3aZnfdZmerg. ®aS <gunbeblut rcirb oietfacZ angeroenbet. ©egen

bie Brä|e ift eS oortrefflidZ, ben ^ferben oertreibt eS baS Bernden; roirb eS in reidZ=

licfjer 9)ienge getrunfen, fo ift eS ein ©egengift, meines für altes brauchbar ift; toirb

ein £auS bamit angeftricZen , fo fdZütgt eS gegen bie oerfcZiebenfteu Brautzeiten. SaS

<gunbefett roirb benüjgt, um SJtuttermäler unb ©efidZtSblüten gu oertreiben, uitfrucZtbare

SBeiber frucZtbar gu macZen; bagu muff aber ber gange £>unb gefodZt unb baS f^ett oben

oon ber 23ritZe abgefdZöpft roerben; gegen SäZmung roirb eS gu einer ©albe oenoenbet;

bodZ barf eS bann btog oon jungen £>unben ZerrüZrett; mit Sßermut oerfefct, bjeilt eS

bie £aubZeit. igunbegeZirn, auf Seinroanb geftridZen, leiftet bei SSeinbrücZen gute ®ienfte,

Zilft aber aucZ für Slöbigfeit ber Singen. <gunbemarf oertreibt Überbeine unb ©e=

fdZroülfte. ®ie SOtitg ift gegen SJUlgbranb unb SJHlgfcZmergen oortrefftidZ
;
am beften roirft

fie, wenn fie aus einem lebettben igunb auSgefcZnitten roorben ift. ®ie roZe Seber roirb

gegen bie SButfranfZeit empfoZten; bodZ muff fie ftetS oon einem igunbe oon bemfelben

©efcZledZt genommen roerben, roelcZeS ber beijjenbe Z^tte. ©egen biefelbe BranfZeit

brauchte man aucZ Sßürmer aus bem SlaS eines tollen <guttbeS. ®aS Seber roirb att=

geroanbt gegen ©dZroeifjf iifje ;
ein breifacZeS ^galSbanb baoon fdZii($t gegen bräune;

ein ©urt oon <gunbeleber oertreibt baS SeibfcZneiben. ®aS §aar beS igunbeS, in ein

£ucZ geroicfelt unb auf bie ©tirne gebunben, Hubert BopffdZntergen, fdZü|t aucZ gegen

SBafferfdZeu unb Zeilt biefelbe, roenit eS auf bie SSuitbe gelegt roirb, roeldZe ein toller

£unb oerurfadZte. ®ie ©alle, mit §onig oerfe^t, ift eine Slugenfatbe, £)ilft ebenfo gegen

$(edZten, unb roenn fie mit einer $eber anftatt ber <ganb aufgeftridZen roirb, gegen bie

gufjgicZt, tut audZ gur 33efireicZung oon $lecZten trefflidZe ®ienfte. ®ie -DtilcZ ift feZr

gut, wenn fie getrunfen roirb; mit ©alpeter oerfet$t, Zilft fie gegen ben StuSfajg; mit

SlfdZe oermifcZt, ergeugt fie <gaarroudZS ober beförbert fdZroere ©eburten. Ser <garit oon

jungen <gunben ift, roenn er gereinigt roorben, ein SJHttel, überflüffigen <gaarroucZS gu

oertreiben. SJtit ben 3<*Znen reibt man Heilten Binbern bie Binttlabe unb erleidZtert

baburdZ baS 3aZuen. SBirft man ben Unten DberreifjgaZn ittS geuer, fo oergeZeit bie

3aZnfdZmergen, fobalb ber StaudZ oergangen ift; roirb ber 3aZn gu ^titoer gerieben unb

mit Igonig oerfejgt, fo bilbet biefe SJtifcZung ein SJtittel gegen biefelben ©cZtnergen. Ser

Bot gibt oortreffticZe $ftafter gegen ©efcZroüre; er fann fogar gegen bie S3räutte, bie

StuZr benu^t roerben (90). —
Sie ZH^ilbegarb (289) fcZreibt: Ser <gunb ift feZr roarm unb Z<H etroaS oon

ben ©erooZnljeiten beS SJtenfcZen angenommen, baZer ift er ein treues unb feZr ergebenes,

anZänglidZeS <gauStier. (Sr oerfteZt eS, roenn <gafs unb 3ont im igaufe roalten, bamt

fnurrt unb brummt er füll für ftdZ Z™, ebenfo roenn jentanb etroaS UttreblidZeS plant . .

.

Sie SBärme, roelcZe ber £>uitb in ber 3un9 c Za*/ bringt SBunben unb ©efcZroüren

Leitung, roertn er fie belecft. SaS ^leifcZ beS <guttbeS bient gu nicfjtS, bie Seber unb

(Singeroeibe finb faft giftig; roenn ein <gunb Sörot ober fonftige ©peife angefreffett ZaÜ

barf ber SJtenfcZ nidZtS meZr baoon genießen.

Sie ältere beutfdZe SSolfSmebigin fennt oiele SJtittel gegen <gttttbebijB unb Sollrout (222):

Sajjj bicZ fein igunb beifje: liefern baueft bu baburdZ Mt/ bajj btt SSeifuZ (Artemisia
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vulg.) unb ©ifenfraut (Yerbena offic.) bei bir trägft. Ober roenn ein <gunb auf bich

toSfommt, jiehe bie Säumen ein, fo tut er bir ebenfalls nichts. Samit ein igunb jeit*

lebenS nicht toll roerbe: SieS beroirfft bu, roenn bu bem fQunb einmal Frauenmilch

gu faufen gibft.

SaS ©damals ber fchroarjen igunbe, £unbefett, rairb gegen Sungenfudht mel=

fach nerroenbet; je älter baS Sier, befto gröber fein 2Bert unb ber ©laube an

bie SBirlfamfeit beS Fe^e§ - ®ie £>unbshaut roirb einem eben gefdjlachteten £>unbe

fopfüber abgeftreift unb noch raarm über gefdhrounbene ober gelähmte Seite ge=

ftülpt (300).

Sie Rumänen in ber 23uforoina (140) meinen: 2öenn ber igauShunb heult, fo ift

bieS ein fidjereS 3eidhen eines beoorfteEjenben UnglücfSfaßeS. 9Benn bie £auSl»unbe

ein ©eljeul erheben, fo oerlünben fie bie Obe, roelche burch ben Sob beS Hausherrn

eintreten roirb. ©in non einem <gunbe ©ebiffener foß mit ben 2lugenbrauen= unb ^opf=

haaren biefeS ügunbeS geräudhert roerben, rooburdh er oom ©cljrecfen loS unb audf) ber

33ifj unfdhäblich roirb.

§unbSrofe (Rosa canina L.), «gecfenrofe, fgageborn unb ihre gahlreidhen

SSerroanbten ans ber Familie ber Slofajeen, befchäftigt bereits SioSfuribeS (151 1 123):

Sie trocfene Fru<^t ohne baS rooßige Fnnere, benn biefeS ift ber Suftröhre fdhäblidh,

in SBein gelocht unb getrunfen, ftiDtt ben 23auchftujg. Sljeophraft (Hist. pl. III 18, 4)

befdhreibt bie Sßftanje als einen baumartigen ©traud); IX 8, 5 fpridfjt er oon bem

iguinbug ber ^fmrmafopolen beim StuSgraben ber Sßurjeln unb ©infammetn ber Kräuter

unb fagt, bie Flüchte ber <gunbSrofe müßten mit abgeroanbtem ©efidhte gepflügt roerben,

bamit ben 2lugen feine ©efahr brohe. ^ßliniuS (543 XXIV 121) befdhreibt bie

^flanje, er fagt: SaS 33tatt hat bie Form ber menfchlidhen Fubfohte (?). igter hat ihm

offenbar flüdhtigeS Sefen ober frören einen ©treidh gefpiett.

Sie roilbe <gecfenrofe, roeldhe bie ©pftematifer in eine Unzahl non Strten jerfplittert

haben, roar fdhon in germanifdher Sorjeit hodhgea^tet. Fhr £olj burfte auf bem ©cheiter*

häufen, ber bie Seichen oerjefjrte, nidht fehlen. — Fa h eAen 9Jtonbnädhten fprechen

3igeunerfrauen ihre 3auberformeln am liebften im 3^ofenftraudh* ©inb eS finberlofe

junge Frauen, fo erbitten fie fo Diele $inber, als ber ©trauch Slumen ober $nofpen

trägt, ©in 3auberfprucf) gegen bie -äJiadbt ber JlranfheitSbämonin Sitpi, ben bie dhrift*

lidhen 3i0euner in Siebenbürgen uor ©onnenaufgang bei einem Stofenftraudhe fpredhen,

lautet nach SßliSlocfi (769):

Unfer §err Fefu ging,

2luf bem Feibe müb’ er ging,

93eim $8ad£)e er fab

Unb ihm ein Füchsin fagte:

„D §err! Stätter ber Stofe

©ib mir, o §err!

äöärrne ber Sonne,

SBärme bei Feuer§

£abe ich niemals!"

®a meinte ber §err unb fpracf):

Sieun böfe Slinber (^ranfheiten)

3u ben aitenfchen merben fommen,

Unb bie 3Jlenfdhen roerben fterben.
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SBärme ber ©omte,

SBärme be§ ^euer§

3mmer bu Jjabeft,

SBemt ba§ 33Iatt ber Stofe

3U öir fommen rotrb;

3m Stamen ®otte§!

9Jtag eine 3ufamntenftellung ber ©age oont ^etfc^erlberg mit „©orttröSdhen" nicht

ganj einwanbfrei fein, fo ift bodh unoerfennbar bie Slegiehung biefer ©cfilafäpfel junt

©dhlafborn beS norbifcljen ©ötterglaubenS. 9Jiit biefem trifft ©bin bie SBalfitre SBrun*

f)üb (@bba, ^rafnagatbr 22).

®a t)ebt ftd) t>on Dften au§ bem ©limagar

®e§ reiffalten Stiefen (Stürmt) borttige Stute,

SStit ber er in ©cfjlaf bie Stölfer fcfjlägt,

®ie SJtibgarb beroofmen, cor aJtitternacf)t.

©ie SSebeguare, ihr ^uloer ober ben weinigen 2lbfub oertoenbete man gegen ©urdp

faß, 9Heren= unb ©teinteiben fomie gegen ben 33if? toller Hunbe. 2lud; als 3ahutnittet

würben fie oom 3Solfe gebrannt. 3)tan nahm eine frifcfje 9tofengaHe in ben 9Jtunb unb

hielt baS ©efidht über fiebenbeS Sßaffer. @S fielen babei manchmal bie fteinen staben

ber ©aHmefpen au§ ben 33ebeguarftücfen ins SBaffer unb bie Seute glaubten, bah eS bie

„Türmer" aus ben 3ät)nen waren, ältjnlict) glauben bie Seute, bie ben ©amen beS

SMlfenfrauteS (Hyoscyamus niger) auf Ijei^eS 23lecf) werfen unb ben Sunft gegen 3a
f)

115

weh auffaugen, bah bie aus ben jerplahenben ©amen Ijeroortretenben weiten Meinte bie

„SBürnter" ber böfeit 3ü£me feien, granf (199a) rühmt bie ^eilfraft ber Hagebutte:

,,©ie Blätter werben im weiten unb rotten $luh gebrauchet, £) e^en ki e Söunben

unb 5topfmafferfudf)t. ®ie $rücf)te treiben ben ©tein. ©er ©chwamnt (S3ebeguar) curiert

ben ©tein unb sJlierenmef)e, auch ber tollen Hunbe S3ih, füllet bie ©teinfchmerjen. ®ie

Söürmgen, weld^e barinnen gefunben werben, oertreiben bie SBürme im Seibe. ®ie

SBurjel fan mau, ©ptitter auS^ugieljen, applicieren. 9Jtan finbet oott bem witben 3iofen=

bäum unterfcffiebene ‘jfMparata als bie eingemachte $rucf)t, ben bicfen ©aft, ©piritum

unb Söaffer aus beitett ©chwämmen. SBetut ber ©pirituS atfatifiret ober öfters über=

jogen wirb, fo bienet er wiber ben ©tein." 93on ber wilben SSeinrofe (Rosa rubi-

ginosa) wirb nach £aube um ©eplih erzählt, fte rieche barunt fo gut, weil auf ihr

bie Butter ©otteS auf ber flucht nach Sigppten Söinbeln getrodnet höbe; baher bie

^ejeidmung „30tuttergotte§born". ©eitbem blühen ntandhe <gagrofen weih unb

haben fo grojse üraft, bah ftdh bie £>epen baoor fünften (Jlrottfelb 388).

®ie bereits genannten Otofenfrüdhte, Hagebutten, Hcmbutten, werben ju ©uppen unb

itompolts oerwenbet. H^gebuttenfompott gilt als befonberS ftärfenbe ^ranfenfoft.

Hageborn £)eiht auch ber Söeihborn (Crataegus oxyacantha); f. Hamborn.

3gel (Erinaceus europaeus). ©ioSfuribeS (151 II 2) fdhreibt: ®ie gebrannte

Haut beS SanbigelS ift mit ©eer als (Einreibung ein geeignetes Mittel bei ^udhSfranfheit

(Haarausfall). ®aS getrodnete $leifdh, mit Houig ober ©auerhonig gegeffen, hilft betten,

bie an üftierenfranfheit, an SBaffer unter bem gleifch, an Krämpfen unb fdhledhter Körper»

befdhaffenheit (üadiepie) leiben, trodnet aber audh bie (Eingeweibeflüffe. ®ie Seber

beSfelbett, getrodnet unb in einem irbenen ©efäfje, weldheS in ber ©onne gebrannt ift,

aufbewahrt, eignet ftdh, in gleicher SBeife bargereicht, gegen biefelben Selben. ®ie
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i>{. <Qtlbegarb (289) macht beit noc^ feilte beim Solle geltenbeit, non ber SBiffenfc^aft

nidjt akzeptierten Unterzieh groifd^en „HunbSigel" uttb „©cbroeinSigel". £)er 3gel

„froinegel" ifi unrein, nährt ficb non roilbeit grüd)ten unb Leeren, er bat etroaS 2XE)n=

tid^feit mit bent ©ebroein, ift jeboeb reiner, inbem er feine Unreinigfeit in bie ©tadbeln

giebt. 2öer ibn effen roiU, foü ibn lochen unb bann mit einer ©auce aus gimt,

Bertram, 93iberneH unb Söein übergiefeen. ®er Hunbegel ^at ungefähr biefelbe üftatur,

ift aber jum ©ffeit nicht ju empfehlen. Sei aufgebrodbenen ©frofeln foü baS getrocknete

unb gepulnerte $leifdb gum ©inftreuen benufet roerben.

SDaS $ett (©cbmalg) beS $gelS niirb auch beute als beilfräftig angefeben. Höf ler

berietet aus Sapern (300): SDaS ©djmals eines im $rauenbreifeiger (am 15. 2luguft

angefangen) gesoffenen ©auigelS roirb im 5?reug eingerieben, bamit eS beit Seibfcbabeit

(Hernie) roieber b)ineingiebt.

2tbb. 107. Sgel (Krinaceus europaeus)

©t. 3gnatiu$. ©tifter unb <gauptbeiüger ber $efuiten. ^gnafjbobnen (Igasus),

©anteit troit Strychnos Ignatii, Ignata amara, Heilmittel gegen ©pilepfie; $gnapi =

roaffer, Heilmittel; ^gnapibäuberln rourben Hopflranfen non ben granjigfanern auf=

gefept. „Helfe, 9tapi!" ruft ber Sanbtnann, roentt er fidb nerbrannt bat (Sapern 300).

®er bl- SgnatiuS 0011 Sopola feeilt bie

Sefeffenbeit — baS ift ein £bema ber

gewaltigen Jlunft non ^3eter ^ßaul SubenS
(1577—1640). $)aS Hauptbilb biefeS

£bema§ befinbet fidb in ber faiferlicbeit

©emälbegalerie in Sßien, rourbe im $abre

1620 für bie ^efuitenlircfee in 21ntroerpen

gemalt unb im $abre 1776 non ber ^aiferin

9)taria Sfeerefia getauft. 2Bir folgen

in ber Sefcbreibung biefeS oolfSmebijinifd)

uttb fünftlerifd^ gleich roertnollen SilbeS

bem „SerjeidbniS" non <£n g e

r

t

b

(II 376

377). (©iefee £afet.) ^m Innern einer Strebe eblen StenaiffanceftilS ftebt ber Heilige erhöbt

auf beit ©tufen eines 2tltarS unb roenbet ficb mit fegnenb erhobener redbter Hanb gegen

bie nerfammelte gläubige ©emeinbe. $n bent reich mit ©olb geftidten 9Jtefegeroanbe, beffen

3Jtütelftreif mit heiligen ©eftalteu in farbiger ©tiderei gegiert ift, bebt er fidb in erhabener

9tufee mächtig als priefterticbe ©eftalt, als Hauptfigur beS SilbeS heraus, ©in Heiligem

febein umgibt fein Haupt. ®ie DrbenSbrüber, ju feiner fitesten nach 2lrt eines ©borS

aufgefteUt, treten in einfacher febroarger DrbenStra^t mehr gurüd. 2)ie brennenben bergen

beS StltarS, beren Sidbtflammen auf ber benachbarten glatten fDtarmorfäule roiberfpiegeln,

unb ber Mcb auf bem Slftartifcbe beuten auf einen gotteSbienftlidben 3Dtoment; als älltarblatt

erfdjeint, teilroeife bttreb rote bamaftene ©eitenroättbe oerbedt, eitt ^rugiftp. 21tt bie Slltam

febranfen brängt ficb in groei tieferen ©ruppen baS Soll, beffen Aufregung mit ber oberen

©ruppe in rooblbere^netem Jlontraft ftebt. SinlS ift ein nadter Sefeffener niebergeftürgt.

®ie ©tride, mit benen er gebunben geroefett, bat er gerriffen, baS nach rüdroärtS geroorfeue

Haupt mit ben oerbrebten 2Iugen unb ben febäumenben blauen Sippen geigt mebufenbaft

furchtbar bie lepte roütenbe Sergerrung bämonifdber Saferei. ©in balbbefleibeter 9Jtann macht

21nftalt, ben Unglüdlidben aufgubeben, anbere nähern fidb teils mitleibig, teils mit febeuer

Neugier, ©in ©reis faltet betenb bie Hänbe, inbem er banlbar auf ben Heiligen blidt.



^der ^aitl Qviibcnß (1577—1640): ©er 1;(. 3gnatfuß wen i’oOolo f)ei(t 33efeff'ene

(^unftt)if(orifcT)eö 9JJufeum in l2ßien)
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eilt attberer bemerft mit einem SluSruf beS ©taunenS bie roeidhenben böfen ©elfter. git

ber SJtitte ber ©ruppe befinbet ftdh in furchtbaren Krämpfen ein befeffeneS Söeib in

ben SIrmen einiger ißerfonen, roelclje fie nur mit größter Slnftrengung galten, ©ie jer*

reifst mit frampfhaft geballter gauft ihr itleib. Jhr §aar fließt in langen, roüboer*

roorrenen ©träfjnen herab. Tie ©ruppe im 23orbergrunbe ber entgegengefeiten ©eite

ift ruhiger. Sine grau naht bittenb mit einem fronten Jtinb, eine jroeite, fnienbe mit

groei ^inbern, macht festere auf ben ^eiligen mit beutenber §anb aufnterffam. ©in

fcfjon ©ereilter neben i£>r nimmt ruhig bie ©triefe ab, mit benen man ihn gefeffeft hatte.

Über ber ©ruppe ber Sefeffenen fliegt ein grauer klumpen bämonifdher -Btifsgeftalten

mit geueraugen unb geuerradhett burdh bie Süfte baoon, non ber anbern ©eite fdhroeben,

roie oon einem ©onnenftrahl getragen, brei ©ngelftitber mit Valuten unb SSlumenfränjen

herein. Tie giguren beS 23orbergrunbeS treten im üedften Tageslichte gegen bie

mittleren halbbunflen Partien heraus. Tie ben ^intergrunb abfcfiliefsenbe SlpfiS ift oon

gebämpftem Sonnenlicht burdhjütert.

JltiS (Mustek) roirb fd^on bei ben Römern ermähnt

ermähnt, bafj er fidfj im Kampfe gegen giftige Schlangen

burdh ©enu| ber staute (Ruta graveolens) oorher fdhü|e.

©ine Sinologie finben mir bei ben Talmatinern (313), nur

oertritt bort bie ©teile beS JltiffeS bie S3linbfcl)leiche (glavor)

unb ftatt ber Staute roirb ber £afenfohl ober baS S3afilien=

traut angeroenbet.

immergrün (Vinca minor L.), baS fleine ©inngriin,

©ingrün, Totenmprte, Totenoiole, eine Slpocpnajee.

TioSfuribeS (151 IV 7) fchreibt: ghre Blätter unb

©tengel, mit SBein getrunfen, befcfjroidhtigen Turbhfaü unb

TpSenterie; mit Sltilch unb Stofen* ober JppergraSfalbe im

3äpfchen eingelegt, feilen fie ©ebärmutterleiben. ©efaut

linbern fie aud; Jahnfchmerjen unb h eü^n aufgelegt beim

S3i| giftiger Tiere. SStan fagt, baff fie, mit ©ffig getrunfen, bie non ber SlfpiSfcfjlange

©ebiffenen heilen.

©ingriin ift baS ©innbilb ber Treue unb ben Jungfrauen gemeint, ©in ©ingrün*

frans fcf)ü|t ben Toten nor ißerroefung. ©ingrün roirb als SIbfochung ju Umfcfjlägen

bei §autfranff)eiten oerroenbet. Söenn aus einem Jmmergrünftraudh ein $rans für einen

Toten geriffelt mürbe, fo fott eS nidht gut fein, aus bemfelben ©traudh einen Stranj für

eine SSraut p nehmen, beim biefelbe mürbe nicht lange leben (SSuforoina 140).

JSlänbifcheS ÜUtooS (Lichen iskndicus L.), SungenmooS, S3rocfenmooS,
SJMfere (Tirol), iSlänbifcEje glechte, eine gled;te. Jn ber europäifchen S3olfS=

mebijin roirb eS bei S3ruftleiben, Katarrhen, SSlutfpucfen oerroenbet; mit £arragheen*
moo§ (Chondrus crispus, Sllge) unb beut SSurjelftocfe oon ©ngelfüü (Polypodium

vulgare L.) gibt eS einen fehr oerbreiteten iguftentee, ferner mit ©cfjofolabe bieSJtooS*

f <h o f o l a b e.

©t. Johannes, ber ^eilige, ber in ber ißolfSmebijin ©uropaS eine führenbe Stolle

fpielt. SSünfer (98) berietet über eine originelle ißerroenbung beS JohanneSfopfeS in

'plefmi! (Kärnten). Jn ipiefini| fleht ein altes Kirchlein, baS §ur Pfarre Seobett
o. §ooorfasßronfelb, S3ergleicf)enbe ajotfärnebijin I. 15

ißliniuS (XX 13 51)

9166 . 108 . immergrün
(Vinca minor)
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gehört unb oon J)ter aus oerfeben roirb. Sag Kirchlein ift $of)anne§ bent Käufer ge*

meibt. Stuf einem tinfg oor bem igauptaltar befinbtidben ©eüenattar fte^t eine bötgerne

©Rüffel unb in berfetben liegt bag igaupt beg 1)1 $obanneg in faft natürlid^er

©röfje. ©Rüffel unb |jaupt finb aug einem ©tiicf igolg gefcbnibt. @g tommen oiet

^opfleibenbe aug roeiter gerne tjerbei. Sebecft ber Trante bag igaupt beg 1)1 gotianneg

mit feinem igut unb ruft er ben b)l. gofianneg im ©ebet um bie ©rtöfung oon ben

^opffdbmergen an, fo fei bag itocb faft nie ohne ©rfotg geraefen. Siete haben ben

©cbmerg, ben fie jahrelang nicht toggeroorben finb, oerloren, fobatb fie bie $ircbentüre

oerlaffen unb ben igitt, ber auf bem gemeinten ^jobannegfopf gelegen ift, aufgefettf batten,

(©iebe ©ebirn* unb Sfleroenfranfbeiten.)

Sei ber 3agfeufdbe, fie liegt einen guten Südbfenfcbub oon ber Kirche rneg, ift ein

^irfcbbauut geftanben. gn ber @rbe, am ©tamme beg Saumeg antiegenb, bat man nach

einer ©age bag igaupt mit ber ©dbüffet gefunben unb bat eg in bie üirdbe gebraut,

©eine SBunbertraft aber bat ficb batb gegeigt. 3um ®anfe bafiir, baff ©ott Sater bag

igaupt bat finben taffen, bat man ein gemeibteg Sitb, bag ben igimmetoater barftettt,

an bem $irfdE)baum befeftigt. Ser ßirfcbbaum bat muffen umgebauen merben, weit er

fcbon febr alt mar. Stn feiner ©teile fiebt

jelgt eine ©tanbföule, an ber bag Sitb ©ott

Saterg angebracht ift. ©eit ber $eit, atg

bag gobannigbaupt gefunben roorben ift, eg

finb bag fcbon oiete gabrbunberte ber, gebt

man jährlich graeimal gu biefent Sitb in

•jßrogeffionen „tafeln".

Sttg Sünfer einen ünecbt fragte, mag

unter bem „tafeln" gu oerfteben fei, führte
9Cßb. 109. §aupt bei 1

,
1 . 5o$anne8

{
un biefer auf ben Sadbboben ber tirebe

Sort geigte er ihm mmbefteng 15 ©tuet eigen*

artige Klapper ap parate, wie Sünfer folcbe guoor nie gefeben batte. Sßie bag Sitb

geigt, beftetjt bie Sorridbtung aug einem Srettdben, bag ettoa 40—50 gentinteter

lang unb girfa 15 3entfmeter breit ift, in bag reebtg unb tinfg graei fleine auf*

recbtftebenbe Srettcben oergapft unb .bureb einen Srabt oerbunben finb, an bem fidb a<bt

bötgerne Jammer betoegen. 3roifd)en ben eingelneit jammern finb auggeböbtte ©tüdfeben

oon igotunbergtoeigen auf ben Srabt roie perlen aufgefäbelt unb batten bie igämmer

augeinanber. Sag eine ber fenfreetjt ftebenben Srettdben läuft nach unten in einen ©tiet

aug, ber atg iganbbabe bient, ©ie wirb mit ber linfen iganb gefaxt, raäbrenb bie

redbte iganb bag anbere ©nbe beg roagreebten Sretteg erfaßt. SBenn ber Apparat fo in

bie igänbe genommen toirb
, fo fteben bie $öpfe ber Hämmer oon bem ab, ber ben

Apparat hält. Sur<b ein entfpredbenbeg Stuf* unb Stbfdbioingen beg Stpparateg heben

fidb bie igämmer unb faßten bann ftappernb auf bag Srett nieber. Unter ben ungefähr

15 Stpparateu roaren fotd^e , bie big gu 30 unb 40 igämmer batten unb burdb groei

Surfcben getjaubbabt werben mitffen. ©ie ütapperoorriebtungen mürben oon bem

Unecht „Safetn" genannt.

Stuf Sünferg $rage, roie bag Safetn oor fidb Qeßje, berichtete ber Unecht: Stn einem

beftimmten ©age oerfammetn ficb bie Seute ber Umgebung in ber Kirche unb gieben oon

bort gum ®ott=Sater*Sitbe. Soran geben bie Suben unb Surften mit ben Safetn unb

„tafeln" ben gangen SBeg binbureb- Sor bem ©ott*Sater=Sitbe merben ©ebete oerridbtet,
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bann fefjrt tnan unter fortwährenbem tafeln wieber gur Kirche gurücf, wo ft«$ ber 3ug

auflöft. ®er ©ewährgntann ergählte noch, bajg bag $£afelngehen ftrenge eingehatten

werben müffe, benn eg fei fd)on oorgefommen, bab bag 3ol)anneghaupt, wenn bie

Seute taj: geworben ftnb mtb bag Stüfelugehen bitrd) längere 3eit unterblieben war,

auf einmal fpurlog aug ber 5^ir<^e oerfdhmunben gewefen ift. (Srft nadh langer 3eit

hat man bag geweifte igaupt bann wieber burdh einen glücflicheu 3»faö itgenbwo ge=

funben. @g wäre, fo fdjliefst Sitnfer, gewib oon grobem ^ntereffe , 9iäf)ere§ über

biefen oolfgtümlichen ©ebraudh gu erfahren, unb gwar: 1. bariiber, ob biefer ©ebraudh

in gleicher $orm audfj an anberen Orten auggeübt wirb
;

2. bariiber, ob, wenn ber ©e=

brauch weiterhin oorfommt, ihm bann berfelbe ober ein anberer 9tame gufommt; 3. über

ben bauten, ber bent ©ebrattdhe gegeben ift („tafeln" ^eifeen bie Mapperapparate,

„tafeln" Reifst aber auch bie gange §anblung); 4. über gleiche, ähnliche ober anbere

^lapperinftrumente , bie bei gleichen ober ähnlichen ©ebräudhen in Serwenbung flehen.

grifdhbier (203) berichtet aug ^reujgen: 35amit ber 3auberer feine SUiadht über

bag Sieh ha^ e / ntacht man am ©t.*3ohannig=$Cage (24. 3uni) oor Sonnenaufgang

auf bie £ür beg ©talleg 3 ^reuge mit einem Seerpinfel (Qerrentowib, SDönhoffftäbt).

916b. 110. 9lpparatfürba§ „Sa fein'
1

3m @rm=

lanbe geidhnet

man an bie=

fern £age mit

einem uom

^riefter ge=

weihten

©tiidf treibe

einen $rang

an bie £ür beg 33ieb)ftaHe§, währenb man im ©amlanbe, womöglich mit bauer=

hafter Ölfarbe, ^reuge an alle STüren malt, bamit ber £>epe jebe 9Jiadht benommen

werbe. $n Sitauen wirb gu gleidhem 3TOeft e i> 1 ^reug an jebe ©talltüre

gegeichnet. ferner wirb au§ neunerlei Slumen ein ©trauff gebunben unb oben in

benfelbeit ein ©ornftraub gefteeft. ®iefer SDoppelftraufj wirb mit 2 ©töcfchen an

einem 3«nn im ®orfe befeftigt. Söenn bie <Qepe fommt, fe|t fie fidh auf bie Oornen

unb fann nidht herunter. ®er Johannistag ift überhaupt für ben Sanbmann fehr be=

beutunggooll unb namentlich ift’3 ber Slbenb, ber ihm grobe ©orge macht. 2lnt 3ohannig=

abenb treiben bie £>epen oorguggweife ihr 2Befen, wie am (Shnftabenb. Halfer bie

fchüfcenben breiige; auch wirb ©tahl in bie Grippen ober oor bie ©talltüre gelegt; bag

Sieh aber wirb mit Strängen oon Saft angebunben, benn „Saft — h ö ^ faft (f>ält

feft)!" fagt bie &epe. — ferner oerfäumt eg ber Sanbmann nidht, au bemfelben 3lbenb

Silfenfraut, Kletten, Seifub, Salbrian, Horianber ober ®iH unter bag SDacfj ober in

bie ^ßfoften beg ©talleg gu fteefen, ben üühen Kerbel ober Slalmug gu geben unb ihre

Körner unb (guter mit g-endhel gu beftreidhen. 2ludh pflegen in jeber guten Söirtfdhaft

noch oont erften ^fingftfeiertage her 3 grobe 2lfte Saub über bem (Eingänge beg ©talleg

gu fteefen, biefe bilben bie trefflidhften Sßädhter. SDie eintretenbe <oepe rnub nämlich

fämtlidhe Slätter an ben Elften gählen, unb oft ereilt fie bie abrufenbe 3Jtitternadhtg=

ftunbe, ehe fie biefeg Söerf ooübracht hat-

SBichtig ift eg, fidh bie fog. ^ohannigfräuter gu oerfcljaffen. ®iefe müffeit

jebodh am 23. Juni gefammelt worben fein, wenn fie wirfen foHen. 2llg foldhe gelten

15 *
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bem Solle: bie Shigroursarten , bie OrdjiSarten (Suttenbeutel unb Kuheuter
genannt), SHefenfnöterid) , Salbrian, §afjnenfu§ u. a. Sie SBurjeln biefer Kräuter

werben fein jerhacft, mit ©ernenntet)! oerfnetet unb in Ritten geformt, non melden jeher

ßuh 9 Sage oor Johanni 3 eingegeben roerben. — 9Jtan jähtt ferner jum Johannis*

traut: dtadhtfdhatten, 9tadjttilie (Orchis), ©hrifti=2öunben=$raut (Hypericum perforatum),

Sllant (Inula), Garant (G-entiana Pneumonanthe), ©unbermann (Glechoma hederacea),

Siebftocf, Sefenmid (Seinmid, Symphytum?) ufw. 7, 9 ober 13 foldjer Kräuter

nimmt man jufammen, ftreid^t bamit ben Süden jeher $uf) bis ins $reuj unb gibt

ihr eine <ganbood ein; bann tjat bie §eje feine 2Jtacf)t, bie dJtilch ju benehmen. Jn
her §ot»enfteiner ©egenb focht man gegen oerfd)iebene Trautheiten See aus ben Glitten

her am JohaitniSabenb geraunbenen Tränke.

©t.=JohanneS = Übel ift bie fadenbe ©udjt, bie (Spitepfie.

2öunberbare Singe raiffen non her JohamtiSjeit Jägerburfdjen oon altem ©djrot

unb Tom, ffuge ©djäfer unb oor adern bie Träuterweiber

her 2fpotf)efen ju melben. Jn iS)X toerben bie immer treffenben

Jreifugeln gegoffen, raoju an einigen Orten Johannis*

Würmchen unb JohanniSfäfer notrcenbige ©rforberniffe bitben.

SaS JohanniSfraut f)at an biefem Sage rote Sropfeit,

bie man finbet, wenn man bie ^ßffange befjutfam mit her

SBurjel auSgräbt. Jnt Sranbenburgifcfjen wirb behauptet,

roenn man mit biefer Jlüffigfeit baS innere eines Jlinten*

laufet beftreic^e, fo treffe man mit jebem ©dhufj aus biefem

©eroefjr. ©benbafelbft heifd eS: 2Ber in her JofjanniSnacht

in her ©eifterftunbe Rainfarn (Tanacetum) fammeft unb

bei fidj trägt, macht ftcfj bamit unfiditbar. ©otteSgnaben*

traut, JohanniSfjanb, SeufelSabbifj, Jünffhtgerfraut, «Qolunber*

btüte, igerrgottSäpfel, Siebftödel, StannStreue, ©ifenfraut,

dJtiftetjroeige finb, an biefem Sage gefammett, befonberS

gute ©(j^u|mittef gegen ©rfranfung burdj Jauber. ferner

gräbt man in biefer Jeit bie 2Burjet her Sßegroart ober

her roitben 3i<$orie auS, bie ebenfo oiefe übernatürliche Kräfte hat wie her Jarnfamen.

@S mufj aber bie feljr feiten auftretenbe männliche ^3flange fein, bie man an ihrer roeifjen

Slume erfennt (Sufdj 104).

2ln manchen Orten wädjft, in her Start behauptet man : am Johannistage mittags

groifdhen 12 unb 1 Uhr, eine hanbförmig geftaltete ^flanje aus her @rbe, roelche man

bie „JohanniShanb" nennt unb bie gegen öerfdjiebene Übet gut fein fod. Sament*

lidh beftreicht man ^erfonen, roeld^e an Jliiffen leiben, mit ihr (104). Siefe Johannis*

ober ©lüctshänbdhen (Radix palmae Christi) finb bie Anoden oon Tnabenfraut*
arten (Orchis maculata L., 0. latifolia L.). Kräutern, welche am ©t.*JohanneS=Sage

gefantmelt werben, roirb auch bei ben £mjulen (351) <geilfraft jugefchrieben; man nennt

fie „Iwanske zile“, b. S). JohanniSfraut. Jn ©ergie (Suforoina) faf) Tain bl,

bafj aus berartigen Kräutern einem Tinb ein Sab bereitet würbe. 2tlte wafchen ftd)

in einem 2lbfub biefer Kräuter.

JohanniSfraut (Hypericum perforatum L.), <gartt;eu, Süpfelhartheu,
Seufelsf lucht, ©Ifenbtut, ©h^ifti Treujblut, UnfereS Herrgotts Stut*

91bb. 111. SjöJjanniäfraut

(Hypericum perforatum)
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f r aut, UnfereS Herrgotts Sßunbenlr aut, ©t.=3o ljanneS = B lut, <Qepenf raut,

Sagemidjel, Sageteufel, £>artenaue, Senf elsbanner, Xeufetöftud^t.

SioSfuribeS (151 III 161) fdjreibt: ©S ift ein fparriger, fpamtenljofier, röt*

lieber ©traud) uub Ijat eine Blüte raie bie ßeofoje, roelcfje, ganfe^en ben Ringern getrieben,

einen btntäfjnlid^en ©aft abgibt, roeSljalb es and) 2lnbrof)aimon (Btännerblut) Ijeifft . . .

©S Ijat eine tjarntreibenbe unb, im Säpfdjen eingelegt, eine bie -Dtenftruation beförbernbe

Kraft. 9)tit 2Bein getrunfen, oertreibt eS baS oier= unb breitägige Sieber, ber ©ame,

40 Sage genommen, f)eilt £üfttoef), unb bie Blätter famt ben ©amen als Umfdtfag feilen

Branbrounben.

Sie Blätter feljeu infolge lidjter Srüfeupunlte roie burd)ftod)en aus. Ser aus ben

gelben Blumenblättern beim Serquetfdjen queHenbe ©aft rairb an ber £uft rot. Siefe

Umftänbe fjaben baS um ^of)anni§ (24. Suni) erblü^enbe Kraut, baS ber Seufel oor

lauter 2But burcf)ftod)en Ijat, al§ rounbertätigeS erfdjeinen laffen. ©S bient miber oerfjepteS

Biel» uub mirb unter bie ©djraeHe gegraben. Sum Berfd)eud;en oon ©eroittern mirb

SoljanniSfraut auf ben <gerb geroorfen. Sn ber £>aoelgegenb l)ört man bei ftarfen

©emittern ben BerS:
Sft bettn feine alte Sraue,

Sie fann pflüefen §artenaue.

Sab fiel) ba§ ©eroitter flaue?

UnfereS <gerrn ©otteS Sßunbfraut — fo raeit oerftieg man fid) in ben Komplimenten

für baS rauttberbare Kraut! SDIit Soften (Origanum vulgare) unb bem ©umpfporft

(Ledum palustre, „roeifge igeib") begegnen mir ber bie 5 Blumenblätter gur ©rinne*

rung an ©Ijrifti SBunben trageuben fßflange in bem BerS-

Soften, £>artan, meifse §eib’

Sun bem Seufel aUe§ leib.

ÜDterlroürbig ift bie Berroenbung beS SofjanniSfrauteS in ©dilefien gum SiebeSorafel.

Ser aus ben ©tielen ber Blüten beim 2tbreifsen IjeroorgueHenbe rote ©aft bleibt ntandp

mal aus ober ift grau gefärbt. SieS mirb nun als giinftig ober ungimftig aufgenommen

uub burd) ben ©prud) angebeutet:

93ift mir gut,

®ibft mir Sölut,

S3ift mir gram,

©ibft mir @cf)Iamm.

9Jtit Krängen aus So^anniSfraut fdjmüden fid; bie um baS 3°f)anniSfeuer Sangen*

ben unb roerfen nacf) bem ©rlöfcf)en ber $euer bie Kränge auf bie Sädjer ber Käufer,

bamit biefe oor Branbfdjaben gefiebert bleiben. Sn bem am 9flariä*igimmelfaljrtS=Sage

gemeinten Buffen, ber aus 9 Kräutern befielt, barf nacf) fdpoäbifcfjer BorfteHung

baS SoljanniSfraut nicfjt fehlen. 2lufser ifpn gätjlt Steibljart auf: Sfjpntian (Thymus),

©artenraute (Ruta), ©unbelrebe (G-lechoma), Sßurgel unb Kraut oon ber Bteifterraurg

(Imperatoria)
, oom SeufelSabbifi (Scabiosa), fiiebftödel (Levisticum), ©berraute

(Artemisia abrotanum) unb baS Kraut ber 9)tauerraute (Asplenium Ruta muraria)

(Kronfelb 388).

Sn ben föepeuprogeffen fpielt SsotianniSfraut eine DtoUe. ©in aus Sso£;anniSfraut

gebrauter Sranl oernidjtete bie 3Jtad)t beS SeufelS unb groang bie ©efolterten, bie

2öaf)rl)eit gu fagen. Sn Sirol beroirlt eS, in bie ©djulje gelegt, bafj man bei roeiten
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©äugen nicht ermiibet (104). SaS £e;renfraut roirb in Samern, mit Saumöl gefotten,

bei Serrenfungen unb 2luSf<hlägen gebraucht; bie in Saijern einzige 3ubereitung mit

fodhenbem Die fpridjt für Import biefeS Mittels aus Jtalien; biefeS rote DI rairb

„Johannesblut" genannt (300).

Son ben SBenben in Sßreuhen berietet Söecfenftebt (727): Sen £ran$, roelcfjen man

am Johannistag aus Johanniskräutern gerounben hat, muh man im nächften Jahr am

Johannistage oerbrennen unb bamit baS Sief; im ©taHe räuchern. <Qat man baS getan,

fo bleibt baS Sieh in bem Jahre oor Unheil beroahrt. Stm Johannistage muh man

einen ©trauh oon 9 oerfdhiebenen JohanniSfräutern binben unb in ber ©tube

am Salten aufhängen. Jft jemanb in ber Jamilie franf geroorben, fo muh man ihm

aus ben Kräutern biefeS ©traufjeS einen Sranf brauen, ©ibt man ihm benfelben ein,

fo rairb er gefunb. SaS JohanniSfraut ober Hartheu, roelcheS man in ber Johannis*

nacht gefammelt hat, fdfmht oor bem (Sinfluffe ber £>ej:en unb böfen ©eifter. (Sin See

oon JohanniSfraut ift gut gegen (Srfältung.

igolubp (309) fdhreibt uns oon ben ©loroafen: Ser

SolfSmeinung nach haben alle am Johannistage gepflücften

^Pflanjen befonbere iQeilfräfte. Serlei Kräuter roerben meift

ju Räucherungen gebraucht.

Sie ©loroenen (144) bereiten ein JohanniSblumenöt. Sie

Slitten gibt man in eine Jlafcfje, giejüt feines Dl barauf unb

läht eS 30 Sage an ber ©onne sieben. ©obann preht man

eS burdh ein Such, oermengt eS mit etroaS Dampfer, RoS*

marinöl unb 2Ba<holberbeeröl, [teilt eS nochmals 3 Sage an

bie ©onne, unb bann ift eS jur Serroenbung fertig.

Jubenlirfthe (Physalis Alkekengi L.), Slafenfirf <h e,

©chlutte, Seuf elSpuppe, eine ©olanajee mit ehbarer

Seere unb giftigen Slättern. Sie Seeren roaren als Baccae

Alkekengi offigineß. (SS ift nicht ficher, ob SioSfuribeS

(151 IV 72) biefe ^flange meint, raenn er oon Strychnos

Halikabos heroorhebt, bah fie bie ©elbfucht oertreibe, ba fte harntreibenb roirfe.

£olubp (309) berichtet oon ben ©loraafen: Sei Urinbefchraerben trinft man eine Slb*

fochung oon ber Jrudht famt Mdfjen; gegen ^epenfcfjuh reibt man bie ^reujgegenb mit

ben roten aufgeblafenen Jru<htfel<hen ein; auch bie reifen Seeren roerben gegen biefeS

Übel in ber Jlreujgegenb eingerieben. — Sei Slutharnen trinft man einen Slbfub ber

Seeren. Sie Seeren finben noch an oerfdhiebenen Drten als SolfSargneimittel Ser*

roenbung, raerben auch oon älrmen foroie oon Jünbern gegeffen (372 a).

Kalmus (Acorus Calamus L.), eine 2Iragee. SioSfuribeS (15112) beridhtet:

Sie Söurgel hat erroärmenbe Jlraft. (Sine Slbfochung baoon getrunfen, treibt ben Jgarn,

ift auch oia gutes RJittel bei Sungen*, Sruft* unb Seberleiben, bei Seibfdhneiben, 3er*

reihungen unb Krämpfen, ©ie erroeicht bie Rtilj, hilft ben an ^arngroang Seibenben

unb ben oon giftigen Sieren ©ebiffenen unb eignet ftdh roie bie ©dhraertlilie gu ©ih s

bäbern bei Jrauenfranfheiten. Ser ©aft ber Söurgel oertreibt bie Serbunfelungen an

bem Slugenftern; mit Sorteil roirb aber auch bie SSurgel ben ©egengiften gugemifdht. —
SiS heute roirb er mebiginifdf) oiel oerroenbet; befonberS finbet ber ßalmuSfpirituS

bei RtuSfelrheumatiSmuS, ©ehnenfdhmergeit ufro. Serroenbung. (SelfuS (121) benäht

Slbb. 112. S lt i>enfirfcf)e

(Physalis Alkekengi)
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ben Kalmus als urintreibenbeS Mittel
;

oont ^öotfe toirb ber 2BurgeIftoc£ als SJtagenmittel,

als Siebe erregenbeS Mittel, aud) gu .gahnpulüern unb fetjr oft als „ftärfenber", b. h-

hautrötenber ,3ufafc gu Väbertt benü§t. Ser 2öur§eIftocf, ber fälfdjtid) „KalmuStourgel"

genannt toirb, toirb als Rhizoma Calami aud) in ber roiffenfdhaftlicf)en SJtebigin oenoenbet.

Kamille (Kontpofite). SioSfuribeS (151 III 144) betreibt nad^ ber garbe ber

Vlüten 3 Slrten : Sie erfte, mit meinen Staubblüten, begieht man auf Matricaria Chamo-

milla, Kamille, bie mit gelben Stanbblüten auf Anthemis tinctoria L., $ärber* ober

gelbe SlntljemiS, früher als „Herba et flores Buphthalmi“ gebraust, bie britte auf

Anthemis rosea. Sie älteren Votaitifer galten fie für Anacyclus officinar. Hayn., ge =

brauch liehe Stingblume, mit unterfeüS rot geftreiften Staubblüten. SioSfuribeS

fchreibt: Sie SBurgeln, Vlütett unb baS Kraut traben ermärntenbe unb oerbünneube Straft;

im Sranf unb ©i|babe beförbern fie bie Sltenftruation, treiben beit ©mbrpo aus fomie

ben ©tein unb ben Urin, ©ie merben ferner gegen Vlähuitgeit unb Sacntoerfchlinguttg

getrunfen, oertreibett bie ©elbfudht unb Ejeilen Seberleibeit. SBeiter toirb iljre 2lbfocf)ung

gegen Vlafenentgünbung genommen. 2ltn roirffamften bei ©teinbefdjroerben ift bie purpurn

bliiljenbe. 2llS Utnfdjlag Reifen fie auch bei ©eiffauge, getaut feilen fie ©oor. Einige

menben fie aucf), inbem fie biefelbeit fein reiben, mit Dl gutit ©infalben an, um baS

periobifche lieber gu oertreibett.

Kamillentee ift eines ber beliebteften igauSmittel gegen Vaudhfdhmergeit ber Khtber

unb ©rroadhfenen, gegen fcfjmerjlfafte Sßeriobe ber fyrauett. Oenoenbet roerbeit je^t bie

Vlüten ber römifd)en Kamille (Anthemis nobilis L.) unb bie ber gemeinen Kamille

(Matricaria Chamomilla L.), beren Vlütenboben unb aitgrengenbe ©tiele f»of)t fittb
- -

baburdh unterfdheibet fie fidf) oon ähnlichen Kompofiten. Sine „hochheilige" ^flattje,

fagt £ öfter (300), ift bie Kamille, ba fie gu ben oerfdE)iebenartigfteit Sgeiloerfudhett

bient, namentlich bei Kolifen ber ©ebärnte, ber Vlafe unb ber ©ebärmutter (bafjer aud)

hie unb ba SJtutterfraut genannt). Kamillentee foll frampfftißenb, beruljigenb,

Vläfjungen treibenb toirfeit; fidler ift iool)l nur fein fd^toeiBtreibenber ©ffeft. 2ll§ bicfer

33rei toirb er heijs auf ©efchroüre unb ©efchroülfte gelegt.

Kaninchen (Lepus cuniculas), Karnidfel, Kulte Ile, 9)t u r f d) e n

,

fleht man

in Stieberöfterreidf) , ferner in ©aligien oft in Kranfenbetten. ©inein ber Verfaffer

biefeS SBerfeS (K.) mürbe ber tiefe ©ittn biefeS VraudljeS flar, als er in baS ©etriebe

eines SJtiütärfpitalS ©inbticf geroattit. Sie SSärter auf ben ©dhroerfranfengimmerit oer=

leihen an bie hochfiebernben, an Suitgenentgünbung, ©elenfSrheumatiSmeit ufro. leibettben

Kranfen Kaninchen; biefe merben oon ben Kranfeit im Vette gehalten, bamit fie bie

Kranfheit angieljen . . . SaS gefcfjah tro£ ber ftrengften Sifgiplüt unb ber minutiöfeften

Steinlichfeit auf ben Kranfengimntent ohne SBiffen ber Vorgefetgten. ©inige SBärter liefen

ihre Kattindhen aus reiner Humanität her, anbere nahmen bis gu 20 <geHer als £eil)=

gebühr für 24 ©tunben. Vielleicht fpielt hier bie ©riitnerung an bie igeitigfeit beS

KanindhenS mit. Sluch ben ©übflaraen ift ber ©ebraucf) oon Siereit bei hohen $ieber=

graben befannt. ©o berichtet o. «gooorfa (303), bah bie Salmatiner lebenb halbierte

Siere (Ka£en, kühner, ©dhilbfröten ufro.) auf bie ^ufjfohlen binben. Sie Sarfteüung

oon eierlegenben Kaninchen auf beit Dfterfarten entfpricfjt einem VolfSglaubeit, bem

beutfchdhrifilicfjen Sltärdhen. ©S merben nämlid) baS Kanindhen unb ber igafe als «Symbol

beS SobeS betrachtet, unb ba Slbteben neues SBerben heroorruft, fo toerben fie mit bem

©innbilbe beS SebenS in Verbinbung gebracht. SaS Kanindhen mürbe — roahrfcheinlich
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feiner grudljtbarfeit falber — ber griihlingSgöttin Dftara, nach welcher baS geft ber

Stuferftetjung ß^rifti benannt wirb, geopfert, (Siehe innere 3D?ebijin.)

Hanthatiben (Cantharidae), f pantfd^e fliege, ^ßflafterfäfer (Lytta vesi-

catoria, Cantharis v.). Sie werben jur SDarfteUung beS ©panifchfliegen» oberSlafen»

pflafterS oerwenbet; grob jerftoBene Häfer werben mit SBadhS, Serpentin unb Dt »er*

arbeitet. Schwächer wirft baS immer wäfirenbe Hantharibenpflafter; biefeS fpflafter fowie

Hantfjaribentinftur, Hantharibenfalbe, Hantharibenfottobium finben in ber wiffenfdhaft»

liehen SRebijin Serwenbutig. (Sine ähnlich reijenbe Sßirfung wie ber ^flafterfäfer hat

bie glüffigfeit, bie ber 9)taiwurm, Dlfäfer, Dlmutter (Meloe) bei Seriihrung

auS ben guBgelenfen abfonbert. Hantharibenpflafter unb »falbe wirb auch in ber

SolfSmebijin jurn Slafenziehen oerwenbet; innerlich werben bie fefir £)eftig wirfenben

unb bie Stiere fcf)äbigenben Hantf)ariben in oerbrecherifcher Söeife als Siebes» unb als

grndhtabtreibungSmittel oerwenbet.

$)3liniuS (543 XXIX 94) brücft fidh in ber Sefdfireibung unb 2lrt ber Rötung

ber Hantfjariben übereinftitumenb mit ®ioSfuribeS (151 II 65) aus unb fagt, baB fie

brennenb unb reigenb auf ben Hörper wirfen unb Hafen machen. „2)aS ©ift fifet nach

einigen Slutoren in ben Seinen, nach anberen im Hopfe, wieber

anbere fteHen beibeS in 2lbrebe, hoch ftimmt man wenigftenS barin

überein, baB ihre glügel helfen, baS ©ift befinbe fidh, wo eS wolle."

Stadl; biefer SDarfteHung ift eS zweifelhaft, ob bie flafftfchen ©chrift»

fteHer Sptta ober SMoe meinen. SerenbeS (SDioSfuribeS 151)

fchlieBt fidh mohl mit Siecht ber 2lnficht an, baB SDioSfuribeS unb

nach il;m ^UniuS Lytta yesicatoria herangejogen haben.

Hanteol, (Sorneol, franjöfifch: cornaline, ein fleifd;»

farbener (Sfjalcebon. 2öer ben ©tein als ©iegelring trägt,

läjst fich nicht oom 3orne hinreiBen (21 r i ft o t e l e S). (Sr oerhinbert

Hutung, (Siterung unb ©efchwürSbilbung am3ahufleifdh. Stur geringe

2lbweidhungen fperoon finben fidh bei gbn al» Seit har, welcher fidh übrigens faft auS»

fchtieBlidb auf SlriftoteleS bejieht. @r gibt an, baB ber ©tein bie furcht bei Streitig»

feiten befchmichtige. ®ann erwähnt er, baB gebrannter Harneol lodere 3ähne erhalte

unb fie befeftige. Sei SJtarbob, 2llep. St e cf am, 2trnolbuS ©apo, Solmar,

£h°ma§ Santi mp., 2llbertuS SJtagnuS ufw. finben fidh auffälligerweife feine

weiteren 5£ugenben beS ©teineS aufgewühlt. S5ie Id- ^ilbegarb, welche ben ©tein

(Sornetion nennt, fennt oon ihm nur bie 2lnwenbung gegen „Stafenbluten"
;

fie weiB

aber, baB er „mehr warm als fall" ift (kühner 210).

© o e t h e fdhreibt:

SaliSman ift Harneol,

©laubigen bringt er ©tücf unb SQ3o£>r

;

@tet)t er gar auf Dnps’ ©runbe,

Hüff’ ilm mit geweihtem SSunbe!

2(t(e§ Übel treibt er fort,

Schüfet bicf) unb fc£)ü^t ben Ort;

SBenn bas> eingegrabene 23ort

2tIIah§ Samen rein oerüinbet,

®idh ju Sieb’ unb SEat entjünbet;

Unb befonberS werben grauen

©ich am Talisman erbauen
! (SBeftöftl. ®ioan I ©egenSpfänber.)

9lbb. 113. Spnnijdje

2r liege (Lytta vesi-

catoria)
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©cf)on Hagroini bemerfte bei Slufpblung ber (Sigenfd^aften beg Karneols — arabifc^

:

Akik — baff ber beim geilen ober polieren abfallenbe ©taub beg Akik bag luge unb

bag £>erj ftärfe unb ein Mittel gegen ^ergflopfen fei (664).

^arragbeeitmoo3 (Ckondrus crispus Lyngb.), eine 2llge beg 31tlantifd;en Djeanä

unb ber Borbfee mit Beimengung anberer 2llgen
;
2B u rmm o o § , g § l ä n b i f d) e g ^ e r (

*

moog, ©allertmoog, Knorpel t an g. @g enthält <3d;teim, gob* unb Brontfalje.

©g mirb alg reiptilbernbeg, fd»macb nä£)renbe§ Büttel bei <guftenreij unb ©armfranf*

beiten in ber miffeufdjaftlidfjen SDZebigin oerroenbet.

$ie Bolfginebipt oenoenbet Harragbeenmoog bei fiungenfranfljeiten.

Habe (Felis domestica) mar bei ben alten ätgpptern ein Ijeilige^ ©ier, bei ben

©ermanett bag ©ier ber greia, beren Sßagen fie jieljt, mürbe fpäter ein Dbjeft beg

Slbergtaubeng. ©ie ift mabrfagenb unb bat gauberfraft; eine breifarbige Habe, geuer=

fape, fcbü£t bag igaug oor geuer, ben SJtenfcfjen oor gieber. ©agegen bringt fie auf

sdiügen unb in ©irol XXnglüd. gtt ber Oberpfatj töfcf)t man geuergbriinfte burdb <Qineitt=

merfen einer Habe. ©ie Habe jieljt Hranfbeiten an fid;. Habenfleifdb ift gut gegen

©cfjroinbfudtjt; roer ein Habeitbaar fd£)lu<ft, mirb fcbminbfücbtig; bag Hinb, bag Haben*

Xjaar fdblucft, toäcbft nicht mehr. ©cbroarje Haben bienen pr Teilung ber gaHfud^t unb

ber Bräune (90). Sßenn bie Habe fitf» pu|t, fommen ©äfte:

2Bte Pie Hab’ auf Pein Stritte Pe§ ©ifcpeg

©cpnurrt unb ba§ ißfötcben fiep ledt, aucf» Bart unb Baden fiep putp,

®a§ bebeutet ja grembe, nach aller Bernünftigen Urteil. (Bofj.)

Badf» ©eifug (121) mirft Habenfett erroärmenb. gm gertnanifd^en Bollgglaubeit

gilt befanntUcb bie febmarje Habe alg igauggeift, ja ©efolgggeift beg igaugoaterg; nac£)

altbeutfd^er Slnfid^t ftirbt bie fc^raarje Habe oor bettt §au§l)errn. ©räumt man in ber

^£;rxftnad)t oon einer fc£)roarjen Habe, fo erfranft man nad) Beujabr gefäXjrlic^. jubelt

fid> jroei Haben unter bem genfter einer Hranfenftube, fo finb beg Traufen ©tunbett

gejäl)tt. Sßenn bie Habe traurig miaut, fo glaubt man in ©dbroabett, bafe im Igaufe

halb jemanb fterben merbe. Säuft fie jentanb über ben Sßeg, fo bat er llnglücf p befürdjten,

läfet fie in Bapern unb ©irol beim greffen Brocfeit liegen, fo mirb bag Horn mol;lfeil.

©in -Diäbdtjen muff bie Haben liebfofen, bann befommt eg einen fdEjöiten 9Jtann, Xjeifet

eg in ber 2Betterau, in ©d^leften unb in ©irol; ÜJtänner bagegen, roeldbe Habenfreunbe

finb, oerfjeiraten fidb nicht. gm älargatt ruft man ber Habe gegen Belegung p:

„Bufeli, mad» miau,

Sueg böt gopt (Port getjt) en alti grau". —

Sind) bient fie pr Befegttuttg, raenn man ein Hinb (»eilen null, melcbeg fidb oerlebt bat.

gablreid) finb bie norb= unb fiibbeutf^en ©ageit, nadb benen fidb Igepen in Haben oer=

manbelten (Buf cb 104). Söfft man Habenaugen 3 ©age im ©algroaffer unb 6 ©age barauf

an ber ©onne, fo fann man fie in ©ilber faffen laffeit; fie finb bann ein Slmulett,

bag bap oerbilft, beffer alg anbere febett p lönnett (©rimm, ©. SRptb- 634).

©g beftebt bei ben Rumänen in ber Buforaina (140) ber ©laube, baff, menn eine

Habe oon irgenbrceldben ©peifen nafebt unb hierauf bie Hinber baoon effen, biefeg ben*

felben febaben fönnte; um fie nun oor ©dbaben p febüben, roirb ber Habe bie ©ebroanä*

fpi|e abgefebnitten.
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Vei beit sDtoSlentS in «Serien werben bie ^afsen gut behanbelt, weil man oon ihnen

glaubt, baf} [ie über bie ÜDtenfcfjen machen. Todh barf man fie nidjt ftreidheln ober tieb=

fofen, fonft wünfchen fie, um ber 3örtlid£)feit nie roieber oertuftig ju gehen, ben

3Jtenfd)en ^inberoerluft (664).

Serbelfraut (Anthriscus silvestris Hoffm.), eine UmbeUifere. ^ohtbg (309)

fchreibt oon ben ©lowafen: grifdhe 93Iätter, mit ©chweinefchmer jerfchlagett, legt man

auf bie angefchwollene 9Jtagengegenb. 2Benn bie fäugenben 2)tütter bie ©äuglinge ab=

ftellen, legen fie fic^ frifdtje Vlätter biefeS trautes auf bie Prüfte, bamit biefe nicht oer=

gärten unb ber -Utilchzuflufi gefjinbert roerbe.

Ter ©artenferbel (Scandix cerefolium L.) mar eine Heilpflanze ber Schola

Salernitana (561):

I.

2)em freb§ Kerbelfraut ijiilffc tt)ut,

2Rü fjonig tmb mein ift fonft audt) gut

gfür wentag Ieib§, für SBnbaon auch,

Vnb macht ®ir hart ben weichen baud).

II.

Sn KrebS mit §onig man fotl Körbel überfdblägen,

Sn SBein getrunfen, tbut§ bie ©eitenfchmerjen jagen.

Ser Körbel treibt ben §arn unb ftopffet bocb ben 93aucl),

©teilt ein bai ©pepen, ift berbalben im ©ebrauch-

^inbcrblut mar ein Heilmittel ber älteren VolfSmebijin

(3teminifjenj an baS altbeutfdhe ^inberopfer 300). (©iebe

Vlut.)

^inbcrbctj* Räuber unb Tiebe galten früher als

ein ©cbu^mittel bie Herren ungeborener ßinber; biefe mürben

rob, mie fie bem Seibe ber -Ktutter unb bem Körper beS

SfütbeS entriffen maren, in fo oiel ©tüde gefdhnitten, als Teilnehmer roaren, unb

beren eins oott jebent genoffen. 2Ber fo oon 9 Herzen gegeffen, fonnte, melden Tieb=

ftahl ober fonftigeS Verbrechen er immer begehen modhte, babei nicht ergriffen raerben,

unb, roenn er bennodh burch einen $ufall in bie ©eroalt feiner ©egner geraten foHte,

fi(h unfidhtbar machen unb fo feinen Vanben fidh roieber entziehen. Tie ^inber mufften

aber männlichen ©efdhlechteS fein, weibliche taugten baju nidht. — Terartige gäüe

finb aus Teutfdhlanb, Vöhmen unb VoSnien befannt.

®trfd)e (Prunus avium L.), Vogelfirfche; ©auerfirfche, Vau tu weich fei

(P. Cerasus L.), Vofajeen. TioSfuribeS (151 I 157) berichtet: Tie ^irfdhen, felbft

auch frifdh genommen, madhen offenen Seib, troden aber fteHen fie ben ©tuhlgang. TaS

^irfdhengummi, mit einem gemifdhten Trant (SBein unb SBaffer) genommen, heilt dhronifdhen

Hüften, madht eine gefunbe garbe, fdharfeS ©efidht unb 2lppetit. 9JZit Söein getrunfen,

ift eS betten gut, bie an Vlafenfteinen leiben.

TaS ättefte beutfcfte Veifpiel für blühenbe Väunte ber Söeihnadht finbet fidh im

„ßeben ber hl. Hebung", bie um 1180 in $ranfen geboren rourbe. 2ltS bie Heilige noch

jung roar, fant am 2BeihnachtStage jemanb unb berichtete, baff im ©arten ein $irfdh =

bäum in frifdhen Vlüten ftehe. Ta bie Vlumen am unteren Teile beS VautneS
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fprofjtett, fagte jgebroig: „Sag ift ein geichett künftigen ©terbeng. SBiele älritte merbett

biefeS ^afjreg oergel)en." ilnb roie fie oorauggefagt, fo hat eg ficE) ereignet. 3« SfaoE

roirb in ber erften FlöpfelnacEjt — bie Flöpfelgtage finb bie 3 2Beil)nad£)ten unmittel*

bar oorauggelienben Sonnergtage — um einen Firfdhenftamm Fall eingegraben, um beit

23autn burdE) bie Inerbei entroidelte SBärme bis 2öeihnadE)ten jur sölüte ju bringen. Sa=

burdE) ift ung aber eine phpfilalifdbe (Srflärung für ben leuchteuben SÜaum ber (S^rift*

|

ttad£)t gegeben, ber, auch ot»ne birefte 2lbfid)t, infolge ber 9iälje oon Fallgruben, lauer

. 3lbfaHroäffer ober fid^ felbft erfnfeenber Sitngerhaufen um bie 2öeif)nad£)t§seit vur 33lüte

gebraut merbett fattn (388).

Sie grüßte oon P. Cerasus mit ben blaufäurehattigen Fernen finb noch jefet

offijineU; bie ©tiele, Stipites Cerasorum, finb ein 33olfSmittel gegen Blutungen uitb

ein grudhtabtreibunggmittel.

Sie Schola Salernitana (561) lehrt:

®er Firfcljen fdjaln ben magngfegt.

$er Fern be§ fteineS mentag&legt,

®er fafft macht bir ein gut gebtut;

®ie brerj gehn auf) ben Firfd)en|gut.

(Sft frifche Firfchen, benn fie reinigen ben Magen,

Unb machen gut ©eblüt, ben Stein thun fie oerjagen.

Flaifdjnelfe (Silene inflata L.), Saubenfropf,£eimlraut, eine FanjophpÜavee.

Saä Fraut mar in SeutfcEjlanb offijineEl. £>otubp (309) melbet oon ben ©loroalen: Mit

biefem Fraut unb mit £ieft (Stachys recta) unb ©albei merbeit bie iBefchrieenen

geräuchert.

Flatfdjrofe (Papaver rhoeas L.), FE atf d;mol)n, Flappermol)n,|geuer =

blunte, ©idjtb turne, getbmoEjn, eine ^apaoerajee. Sie Blätter merbett alg ein*

E)üClenbeS unb linbernbeg Mittel oerroenbet. ©ie enthalten eine ©pur Opium.

Flebfraut (Galium aparine L.), fletternöeS Sab Ir aut, eine sJiubiajee. Sag attg

ber frifdten fpflanje auggeprejfte unb mit ©dEjroeinefett gut verriebene Sßaffer gibt eine

©albe für Frebgraunben. 2lud) nimmt matt perft ein Stbführmittel unb bann trinft

man eine 2lbfoc^ttng beg Frauteg gegen bagfelbe Seiben (©lomalett 309). — Ser aug*

gepreßte ©aft mürbe gegen 2BafferfudE)t alg harntreibenbeg SJtittet oerraenbet; audb foüte

bie fpflanje gegen SruftbefdEpoerben unb Srüfenoerhärtuitgen (Frebg?) tieilfam fein (372 a).

Flee (Trifolium pratense L.), 9iotflee, SBiefeitflee, unb oerroanbte Segumi*

nofen. Cetfug (121) führt Semen trifolii nur an einer ©teile an, unb jroar aEg

urintreibenbeg Mittel; biefe 2Birlung £>at bag Mittel in ber Sat. Ser oierblättrige

Flee gilt in Mitteleuropa alg glüdbringenb.

SBie innig bie SSorftetEung ootn oierblättrigen Flee mit beutfdjer Senlart oerlnüpft

ift, jeigt Jtüdert in feinen „Finberjahren"
;

er fagt:

2Bie»tel geit ich barnalg tjatte,

2U§ ich ftunbentang am See

Suchte nach bem eierten Statte

2ln bem breiblättrigen Flee.

2tm 2age oor Sartholomee

Sprach üf): ^un blüht mir nimmer Fleet

Da fanb ich ber Statt

9?och ein eierbtättrig Statt.
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25er SßiefenElee, oon bem in ben meiften gälten baS §auberifc^e Statt genommen

roirb, mürbe anfangs ber frönen 33 turnen roegen in ben ©arten gehalten, erft in ber

jofephinifchen $eit erfannte man feinen t;of)en roirtfchaftlichen 2Bert.

•Jiictit nur baS 3ufammentreffen ber Slütezeit mit einem Eirchlidhen Feiertag, and)

bie Stattform beS MeeS ift in ben Sienft <hriftli<her SpmboliE geftettt raorben. ^n

Urlaub ift baS Kleeblatt baS bem t)t. Patriot geweihte 9?ationalzeidE)en. Sie Segenbe

erzählt, baß ber fromme 9Jtann ben $ren, bie ben Segriff ber SDreifattigfeit nicht ju

faffen oerntocbten, ein JUeeblatt gegeigt habe, an bem brei Slättchen aus einem Stiel

heroorroachfen. 3ur Erinnerung baran nat»m bie „grüne 3nfel" ben 2öiefenElee mit

ber igarfe ber alten Sarben in ihr Sßappen. 2ßie auch t)ier Ehriftentum über Heiben*

tum obfiegte, geigt ber Umftanb, baß fd^on ben Sruiben ber $lee eine Zeitige ^ßftange

mar, bie im 3<mberfeffet ni^t festen burfte. Som oierblättrigen 5Uee meinen bie Seute,

man müffe itm an Sonntagen im ©ebetbudh in bie SUrdEje mitnehmen, bann rairEe er

um fo fräftiger. Unb roenn man an einem Sonntag oor Sonnenaufgang oierbtättrigen

Mee pftüctt unb im Schuh oerfiecEt, fo erfennt man in ber Kirche alle §ejen. $ünf=

blättriger $lee gilt hingegen in Italien (269a) als unglücE*

bringenb. Sietleicht Ijängt auch mit ber fpmbolifchen Se=

gieE)tmg beS MeeblatteS jur d^riftlid^en Religion feine Ser*

roenbung als SJtotio in ber gotifcfjen SauEunft jufammen

(ßronfelb 388).

tleie. Unter $leie oerfteE)t man bie beim 2Ral)len beS

©etreibeS gu 3Jtel)t in $orm gröberer ober feinerer ^artifelcßen

erhaltenen StbfäHe, raeldje bie gellulofereid^en füllen, außer*

bem aber auch ÜDiehlteilchen, Kleber (Eiroeißftoff) ufm. ent*

halten. — EelfuS (121 ed. grieboeS) bezeichnet bie in

Effig ober 2Bein gefotzten Bleien als gelinbe gerteilenbeS unb

erroeichenbeS Mittel, Meienbäber unb =umf<hläge merben in

ber SolESntebijin fehr häufig bei Stbfzeffen, 2luSfchlägen ufm. oerroenbet.

.tlette (Lappa officinalis L.), ferner L. minor, L. tomentosa, ^ompofüen. SioS*

furibeS (151 IV 105) fd^reibt : Sie SBurjet ift groß, innen raeiß, außen fchraarj.

Siefe, in ber ©abe non 1 Srachme mit gh^etnüffen getrauten, hilft bei Slutfpeien unb

Sungengefchraüren
;

fein geftoßen als Umfcßlag tinbert fie bie non SerrenEungen her
‘

riihrenben ©lieberfd^mergen. 2tu<h bie Slätter raerben mit Sußen auf alte SBunben

gelegt. Sie SBurjeln ber ^lettenarten roaren als Radix Bardanae offiginell, raerben noch

heute als blutreinigenbe Mittel genommen. SaS EjdraEt ber JUettenraurjel ift ein be=

liebteS, angeblich §aarraucf)S beförbernbeS üDtittel. SaS ^lettenrourjelöt, ein <gaaröl,

hat mit ber Klette nichts §u fchaffen.

®liftier ift ein altes Hilfsmittel ber raiffenfdhaftlidhen unb ber SolfSmebijin, baS

ber 9Jtenfch angeblich ben Sieren abgegudt tmt; ber ägpptifche $biS foCt fi<h mit feinem

Schnabel Eliftieren. 2öir oerbanEen EelfuS (121 Ed. Briefe oe§ II 12) eine fehr gute

SarfteHung biefeS Hilfsmittels. -Dtan foüe fich ber ^liftiere nicht oft bebienen, fonbern fie

ein* ober hödhftenS groeimal nehmen, raenn ber $opf fdhroer ift unb Schroarzroerben oor

ben 2lugen fich einfteüt, roenn ^ranEheit beS SicEbarmeS oöer Schmerz im Unterleib ober

9Ibb. 115. Stlatfdjrofe

(Papaver rhoeas)
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ben lüften oorßanben ift, roenn fidß im -Dtagen gallige «Stoffe anßäufen ober fteß bafelbft

©dßleirn ober ToafferäEjntid^e f^tüffigfeit fantmelt, roenn bie SBinbe fernerer abgeßen,

roenn ber ©tußlgang nidßt oon felber erfolgt; befoitberS aber, wenn $ot naße bem

Elfter oorßanben ift unb innen gurücfbleibt, ober roenn ber Trante, oßne ©tußlgang 511

£)aben, merft, baß feine Släßungeit ttaeß $ot rieten, ober roenn bie (Spfremente oer=

borbett finb, ober roenn baS lieber nic^t rafcß bureß gaften oon Anfang an gehoben

roirb, ober roenn eS nötig ift, gur Aber gu (affen, bie Kräfte bieS aber nicßt ertauben

ober bie günftige $eit bagu oorübergegangen ift, ober roenn jemanb oor einer ^ranfßeit

oie( tranf, ober roenn ein dJtenfcß, ber oft entroeber mit Abfidßt ober gufädig abfiißrte,

plößlidß Serftopfung befommt. $11 bead£)ten ift aber, baß man nicßt oor bem britten

Sage baS ^liftier feßt, niefjt, roenn bie Serbauung nicßt gän§tid^ beenbet ift, nicßt bei

fdßroadßen unb bureß lange Jlranfßeit erfdßöpfteit ißerfonen, attdß nicßt bei folcßen, bie

täglidß itjre gehörige Ausleerung ober gar Surcßfad ßaben. ©benfo barf man baS ßliftier

audß nidßt toäßreitb eines heftigen UranfßeitSanfadeS feßen, weil fonft baSfelbe im Seibe

gurüdfgeßalten roirb, gum $opf anfteigt unb bann eine roeü größere ©efaßr Ejeroorruft. —
Am Sage oor bem ©eßen beS 5lliftierS muß ber Trante faften, um bafür oorbereitet

gu fein; an bem beftimmten Sage

felbft triitfe ber Patient einige ©tunben

oor bem ©eben beS 5lliftierS roarmeS

ABaffer, um bie oberen Seile angu=

feuchten. (!) hierauf gebe man, falls

man mit einem leidsten drittel gu*

frieben ift, ein Hliftier oon reinem

Aßaffer. Söitt man etroaS ©tärfereS

geben, fo neßnte man ABaffermet

bagu. ©od baS 0iftier gang mi(be

fein, fo nimmt man bagu SBaffer,

in roeldßem SocfSßornflee, ©erftengraupen ober 2Jtaloen abgefodßt roorbeit finb.

Sie ßliftiere fann man ißrer ABirfuitgSroeife nadß unterfd^eiben in folcfje, bie lebig*

ließ ben Sarm auSbeßnen unb ausfüllen foden, in folcße, bie burcf) xEjre ölige ober

feiftge Sefcßaffenßeit bie Sarmroanb feßlüpfrig machen foden, in folcße, bie burcf) lofalett

dteig bie Sarmberoegungen anregen foden, unb in folcfje, bie erroeießettb unb oerbünnenb

auf bie ^otmaffen, bgro. roegfpülenb auf bie Sarmroürmer roirfen foden. giir jebe biefer

Arten fi'tfjrt ßelfuS ein paffenbeS dtegept an. ©dßlüpfrig madßen beit Samt bie üüftiere

mit Dl, ©oba, <gonig; reigenb roirfen ©algroaffer, ©eeroaffer unb audß reines Söaffer.

Sa ftarf roirfenbe JUiftiere erfahrungsgemäß große ©dßmergen machen, ift eS roitnfcßenS*

roert, bureß 3uföfee bie ©cßmergßaftigfeü ber ^liftiere milbern gu Eönnen, oßtte baß bie=

felben ißrer abfüßrenben Aßirfung oerluftig gefjen. 9Jtait ittacßt gu biefem Seßufe gufäße

aus ber ©ruppe ber ©cßleimmittel, oon benen unfer Autor nteßrere anfüßrt. ©enannt

feien oor adern ©erftengraupeit, bereit gugeßörigfeü gu ben fdßleintigeit ©ubftangeit (itt

§ornt ber Abfocßung) jebern Saien befannt ift.

Sie ©efdßidßte beS ßliftierS ift reeßt bramatifdß. 0 1 i e r e ßat baS $nftrument auf bie

Süßne gebradßt. @S ift aueß baS Sßema nteßrerer ^unftblätter. ^ollänber (307)

liefert 2 Silber, roeldße bie ÜDtobe beS 5lliftierenS perfiflieren. Auf bem einen Silbe

feßen mir einen Argt mit bem Mftier, einen groeüen mit bem Abfiißrmittel, einen britten

beim Aberlaß — baS roaren lange $eit bie gmuptmittel ber roiffettfdßaftlidßen unb finb

Slbb. 116 . ©pri|e au£ SS o g et t n o dj e n unb ©umnti,
mit Welker Beraufdjenbe ßtiftiere auS ben verflogenen ©amen;

föntern be§ SlugifobaunteS ^Parikä) berabreidjt luerbcn, ge;

mifdjt mit SBaffer unb Slfdje beS gntbautoabaumeS ^arifntna.

Slnt Sffio SKabeiru, ®rafilicn

(©efammelt uon 30 b. 91attever 1817—1835, Ä. St. 91ntnrf)ift- §of=
mufeum in Üßien, Snu.^Slr. 1050)
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eg big heute ber Solfgmebigin (f. 2lbb. 3). 2luf bem jtoeiten Silbe führen tr^te ein

merftoürbigeg gnftrumentalfonäert auf— bie $tiftierfpri£e bat bie Rührung. (©ief)e Oafel.)

2lucb bie Senoenbung non Mftieren jur ©infübrung oon «Kebifamenten ift in ber

Solfgmebijin nicht unbefannt.

®ilflbenfraut (Orchis maculata L.), bag breiblättrige

^nabenfraut (O.latifolia L.), gemeineg ^nabenfraut (0. Morio

L.), Orcbibeen. Oie banbförmig geteilten Knollen fpielen

unter bem bauten gobaitnig» ober ©lücfgbäitbcbeu (Radix

palmae Christi) eine 9toße im Solfgaberglauben.

Son beu Drcbigarten, welche bie fcbleimbaltigen ©alep»
fnollen liefern, berietet Oiogfuribeg (151 III 131

132): Oie Söurjel roirb gefocbt gegeffen mie bie gioiebel.

Son biefer erjäblt man, baff bie größere SBur-jel, oon

«Könnern Derart, bie ©eburt oon Knaben beroirfe, bie

Heinere aber, oon grauen genoffen, bie ©eburt oon Stäbchen.

SBeiter berietet man, baff bie grauen in Obeffalieit bie

gartere mit 3iegenmilcb trinfen, um bie Siebegluft anjuregen,

bie fefte aber jur Uuterbri'ufung unb 2lbfdE)ioäcbung ber

Siebeggelüfte, ferner, baff burdb ben ©enufi ber einen bie

Söirtung ber anberen aufgehoben toerbe. Oie Sßurjel ift

fleinen (goben ähnlich- Oiefe bat alg Umfcblag bie Uraft, ©d£)tüeßungen ju oerteilen,

©efcbtoüre ju reinigen unb friec^enbe ©efcbtoüre aufjubalten. ©ie räumt auch giftein

weg unb befänftigt alg Umfcblag entjünbete ©teilen. Orocfen bringt fie freffenbe ®e=

fc^roüre unb gäulnig gum ©tißftanb, heilt auch böfe gebier im «Kunbe. «Kit 2Bein

getrunfen, fteflt fie ben Ourcbfaß.

Oie b°benäbnliche SBurjel legt eg nabe, biefelbe roie

Oierboben (f. £>oben) gu oerroenben. Oie Orientalen glauben

an bie ©efcblecbtgtrieb erregenbe üraft ber ©alepfnoßen;

biefe $raft ift faum bem geringen ©ebalt an ätberifcbem Dl,

oielmebr ben ftarf gewürjbaften 3ufä|en gugufd^reiben , mit

welchen bie JHtoßen genoffen roerben (372 a).

m. 117. ©eflcdteS Snaben;
fraut (Orchis maculata)

tnoblflutf) (Allium sativum L.). Oie alte Kultur*

pflanje, welche auf bem fetten Soben Slgppteng befonberg

gebieb unb alg Oetifateffe gegolten bat (2IIteg Oeftament,

4 9Jiof. 11, 5), lobt Oiogfuribeg (151 II 181) alg «Kittel

gegen Sanbwurm
, alg barntreibenb / mit 2öein gegen

©cblangenbijs, gegen ben 23ifj beg tollen Jgunbeg, alg haften»

milbernbeg «Kittel; mit Ooftenabfodjung getrunfen, tötet er

Säufe unb SSanjen; alg ©albe unb mit igonig gemifcbt, heilt

er Slutunterlaufungeu unb ben £aaraugfaß. ©eine 21b»

foebung mit JUenbolj unb 2Beibraucb beruhigt, im «Kunbe oenoenbet, ^abaftfimerjen.

Oie Slbfodmng ber Oolbe alg ©ifcbab beförbert bie «Kenftruation unb befcbleunigt

ben Slbgang ber Kacbgeburt. Knoblauch ift auch ben Sßafferfüdjtigen beilfam. —
Oer Knoblauch ift im Slttertum mebiginifd^ oielfacb oenoenbet raorben; ©eifug (121)

gebraucht ihn u. a. alg Sorfur bei ber Sanbrcmrmabtreibung. @r regnet ben Knoblauch

9Ibb. 118. ® emeittei Snaben;
traut (Orchis Morio)



239

gu ben fdjarfen, blähenben, erroärmettben, abführenben «Stoffen, gu benen, bie fd^ted^ten

StahrungSfaft enthalten. Ser Knoblauch bient bei <S e I f u § auch als SJiittet bei 2ltem=

befcfjroerben ltnb bei duften unb ber ©ame als Seftanbteil eines SJtuttergäpfdhenS gum

tgeroorloden ber Siegel.

Ser Knoblauch bient noch beute als Sanbrourmmittel unb roirb, befonberS non ben

Orientalen, als Slppetitmittel gebraust, ferner wirb er bei Of)ren= unb bei 3abn:

fd^mergen total oerroenbet.

Knoblauch unb 3nnebel finb bent Solle mehr als btofje 3nfpeifen. 3)tit Knoblaud)

bannten bie Stötner itjre böfen igauSgeifter, bie Senturen. Senfelben tragen nodh neu=

griedbifd)e ©Ziffer als Slmulett in ber ÜDtütje. Knoblaudhftoben fröngeit auch bie ©laroen

ihren tranfen Kinbern um ben £>alS, unb bie galigtfc^en 3uben haben biefeit 33rand^

übernommen. Stber audh in ©ablong (Sentfd)=Söbmen) unb in Dftpreufjen gilt Knoblauch

für jauberfdheuchenb. 3um £ob über baS blühenbe SluSfeljen eines KinbeS fügt man

in Königsberg bie Semerfung Ijingu: „Knoblauch, £>paginthen=

gtoiebel, breimal roeifje Söhnen". Unb meit oon biefem

KulturfreiS entfernt, binben bie ©ften ben Kinbern bei ber

Saufe neben ©elb unb Srot audh Knoblauch inS Söidelbanb

(Stnbree 10). SemerfenSroert ift, baf? bie ©eiehrten and)

jenes üDtoIt), mit meinem 0 b i) f

f

e u

S

ben 3anber ber ©irce

unfdhäblidh machte, für eine in ©riedjenlanb oortontmenbe

Saudhart (Allium magicnm) halten. Saraufhin tonnte man

für ben SBiener StuSbrud „greif’ ln", b. i. gum ©ehorfant

greingen, gleidhfallS mpthifdhen Urfprung annehmen, obfdhon

bie ©rflärung aus ben heroorfommenben Sräitett naheliegt.

Sem Knoblauch mürben oorbent ernftlidh igeilfräfte guge=

fdhriebert. 9Jtan nannte ihn als befonbereS SJfebifament

Sauerntheriaf. granf (199a) roibmet ihm folgenbeS

Sraftätlein: „$ft roarm unb troden im oierten ©rab, oer=

biinnet, bringet bttrd), öfnet, gertheilet, bienet reiber ben ©ift,

bie ©olic ober ©rimmen, fo oon Slehtingen entftanben, roiber*

flehet ben SBürmen im Seibe, giftigen ©chraämmen, fo inan etrea bergleidjett gegeffen

hat, wenn einem oljugefehr eine ©ibepe in ben -äJtunb gefrochen u. bgt. Sie ijßeft gu

oerhüten, fann auch ber Knoblauch mit ©fftg oermengt, gebraudht roerben. $n ber

Srefflauifchen ©ontagion pflegten bie Sobtengräber täglich roaS oont Knoblaud) gu fäuett,

unb fidh roohl barauf gu befinbeit, reie foldjeS ^ttrmann in feinem ^eftbarbier mit oielen

llmftänben ergehlet. Sou benen ^ubett roirb er täglidp genommen, unb ein ©dhlud

Sranberaein barauf getrunten. Ser ©aft oont Knoblauch ift auch ein Stemebium, bie

Söürnter gu tobten, bergleidhen ©pempel Slug. Pfeifer oott einem feltfamen «gergenSiourm

anführet. Sßentt ber ©aft äußerlich in ben Stabei geftrichen roirb, curiret er bie

Kräpe, Serftopfung beS ItrinS, ben ©d)tag, unb 9Jtagenbefcf)roerungen; Slnbere oer=

mengen ihn mit ©chroeinefchmatg, ftreichen ihn auf bie 'gufjfohlen unb füllen ben

«guften bamit. SBemt man beit Knoblaud) bep oodeit jDtonbett pflanget unb um biefe

3eit roieber auSgräbet, foll er füfje fchmedett. $n benen Stpothefen ift baS Elec-

tuarium de Allio gu finbett." ©S mag Iper bemerft roerben, baf? man in ^apatt

©dhnupfen unb «guften burth Stufhängen oon Knoblauch im tgaufe oerfdheucht (Kron=

felb 388).

9166.119. Snob tau cf)

(Allium sativum)
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gn Dberitatien gilt ber Knoblauch nach Wartungen (269a) atg fictjereg bittet

gegen Sranntweinraufd). 9Jtan gibt 1 Ejgtöffet gerieben ober geftofjeit betn ©d(jmer*

betrunfenen, unb eg tritt algbalb eine Ernüchterung ein.

Seim Stuftreten ber Stottern nimmt man in Storbböhmen (12) ein ©tücf ^nobtaudh

in ben 3)tunb, um oor benfelben bewahrt ju bleiben.

igolubp (309) berichtet oon ben ©towafen: SJterfmürbigerweife fpiett ber $nob=

tauch feit uralten in ber Dfonomie, 9)tagie unb Sotfgmebijin eine heroorragenbe

Stolle, obraoht eg niete Sftenfdhen gibt, bie ben Knoblauch nicht teiben tonnen, ©egen

ben Sanbwurm gibt man ben aug Knoblauch auggeprefeten ©aft jum Einnehmen (f. oben)

unb trinft gleich barauf ein ©lä§d)en Sßadholberbranntwein. — Ein 28eib mürbe oon einem

tollen ügunbe gebiffen, fo bafj eg fetbft bie fchredtiche SButfranfheit befant, unb weit mau

fidh mit ber rafenbeit Oranten nicht ju halfen muhte, fperrte man fie in bie Kammer.

Dort fanb bie Jtranfe einen itnobtaudhfranj aufgehängt, ben fie in ber 9But jerbip,

worauf fie in tiefen ©cf)taf oerfiel. 2ltg fie ju tarnten unb toben aufhörte unb ganj.

ftitt mürbe, fah matt nad; einer 2Mte nach, mag benn mit ihr gefchetjen ift. Stfg fie

erroad)te, mar fie oon ber 3Butfranft)eit gefjeitt. Diefetbe ©efctjichte roirb oon einem

Sauer aug Dalmatien erzählt (313), unb ^3 1 i n i u g (543 XX 5 20) nennt bereitg

ben itnobtaud) atg Mittel gegen ben Sijj toütenber £unbe. — Sind) beim Dpptjug ifct

man Knoblauch-

gn ber Eholerajeit (1866) rieb man bie oont Krampfe befallenen ©lieber mit in Efftg

jerquetfchtem Knoblauch, raooon bag ganje <gaug mit unerträglichem ©eftanf erfüllt

mürbe, oor bem igolubp (309) mehr Stngft hatte atg oor ber Ehotera fetbft. — Knoblauch

mit frifdier Sutter gerriebett, tegt man auf böfe ©efdfjwüre. — ©egen bie ©etbfudht trägt

man auf einett gnnrn aufgefäbetten Knoblauch am Seibe. — 2Ber bei fidh ßnobtaudfj 5

ftüde trägt, ju bem hoben bie böfett ©eifter feinen 3utritt- — Knoblauch unb alte

Stürbigftengel, im Reffet ober großen Dopf gefocht, geben ein Söafdhwaffer, mit welchem Difdh

unb ©tütjte im 3immer gemafdhen werben, in weltfern ein Doter aufgebahrt war, worauf

auch bag gange 3immer befprettgt wirb : bamit ber Dote nidht „umgehe". — Eine ftiöenbe

grau ftarb unb fatn — nach ber Sotfgfage — öfterg ju ihrem $inbe gurücf
;

atg man

bann bag 5tinb itt erwähnter Slbfocfmng gebabet unb bag gimmer befprettgt hatte, fam

fie nie mehr jurücf. — ©egen gafmfdhmeräen tegt man ein ©tücf Knoblauch in bag

Dhr. — 3erbrüdtett Knoblauch tegt man auf int ©efidfjt augmadhfenbe SBarjen, nur nicht

auf lange, fonft würbe bag gteifd) um bie Söarje augfauten, foweit atg bag ißftafter

reifte. — 9Jiitch, in welcher Knoblauch gefocht würbe, gibt man 5?inbern gegen bie

©pulmürmer. — Einer SBödmerin gibt man Knoblauch unb ^3eterfitie in einem Seinem

fehdjen gebunbett unb an bag Seintuch, unter welchem fie liegt, befeftigt, bamit ihr feine

<gepereien fchaben. — Slucfj wirb beg ^nobtaudheg in ben igepenprojeffen, bie im Drem

tfchiner ^ornitat ittt 17. unb 18. gahrfiunbert geführt würben, oft Erwähnung getan.

Knoblauch fotl ttad^ bem ©tauben ber dtuthenen in ber Sufowina (140) oor bem

Sefchreien fehlten. Stm ©t.=2tnbreag=Dage pftegt man mit Knoblauch an Düren unb

genftern Jfreuje ju madhen, bamit niemanb ben 5tüt)en bie SJiitch abnehmen fann. geneg

&aug, wo Knoblauch ba ift, fott oor <gepen fid;er fein, benn biefe fliehen ben Jtnoblaueh.

Die Dalmatiner (313) oerwenben ben Knoblauch äußerlich atg igalgfetten bei wurmfranfett

^inbertt. Den ^nobtauct), welcher ber 3roiebet botanifdh fo nahe fteh t, benü|en bie

Dalmatiner gegen <gornbtutgefcf)würe unb gegen bag Seufotn (weiter <gornhautftecf).

Der Patient geht jutn männlichen ober weibtidjen oolfgntebijinifdhen „Stugenfpejiatiften",
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welcher mit bem fdfjarfen Deile ber SBurgel bic franfe ©teile berührt. Mitunter wirb

aucf» ber ©aft beS $noblaucf»eS ober ber 3miebel ins 2luge geträufelt. Über benfelbeit

©egenftanb lefen mir bei SßliniuS (LXXC 5 20): suco (cepae) et cicatrices

oculorum et albugines et argema inunxere. DaSfelbe SDtittel, über welches mir unS

tjeute luftig machen, raar bemnadf» bereits oor 2000 ga(»ren bei ben Römern befannt (313).

^nodjeit (Ossa). Die ©itte ber ©ermanen, bem Doten $nod£»en ins ©rab mitgu=

geben, 5tnocf»engatgen unb S8ein(»äufer gu errieten, erflärt 3^ o I) o
I

§

mit ber 2Bert=

fd^ä^ung ber förperlicfjen SMfommenfieit aucf» im genfeitS. Die £e(»re oon ber förper*

licf»en gortbauer nacf» bem Dobe mar an bie ©rfjaltung ber $nocf»enfubftang felbft gebunben,

unb ber burd) gagb unb ürieg mit Söunben unb SBerftiimmelung genügenb oertraut

geworbene ©erntane burfte nidE»t (»offen, alle feine ©üebmafcen unoerfe(»rt mit in baS

©rab bringen gu fönnen, baffer gab man it»m im Notfall einen ©rfa&fnocf)en mit in

baS ©rab. Die 2Bertfcf)ä§ung beS menfdjlicfjen StnodfenS ergab ficf» ehemals auS feiner

©röffe; nacf» ben alemanifcfjeu, friefifcf)en unb longobarbifcfjen @efe|bücf)ern muffte g. SB.

ein ünocfjenfplitter, ber beim 2Burf auf bem ©dfjilbe flirrte unb nacf» einer SBerlefpng

abgeftofjen worben mar, mit ©elb abgelöft merben (300). — 9täcf)ft bem SBlut ftnb es bie

^nodljen, bie oor allen Dingen in gepuloertem unb gebranntem guftanbe gegen äße

möglichen ifranffjeiten oerroenbet mürben. 2luc() ^»iergu mürben nicf)t bloff Dierfnodfjeit,

fonbern aucf» 3Jtenfdf»enfnod»en oermenbet, unb eS roirb angegeben, baff fteßenroeife nocf»

(»eutgutage £eid£»enraub getrieben mirb, um in ben SBefifc oon folgen 2J}enfd£»enfnocf)en gu

SBunberfuren gu gelangen. gaffne werben aucf» fpegiefl als 2lmulett getragen unb foßeit

5?opffcf»mergen unb 3af»nfd()mergen (»eilen (264).

Die jübifcfjen SöolfSärgte in Sßaläftina bereiten ein Heilmittel auS bem ^3utoer ber

Knochen, bie man unter bem 2Büftenfanb — als Stefte oerfjungerter 9Jtenfcf)en unb

Diere — (»äufig finbet. DiefeS Sßuloer (»ilft befonberS bei langwierigen ^ranffjeiten

;

eS wirb bem ^ranfen mit einigen Dropfen 9)tet oerabreidf»t. @S wirft jebodf» nur, wenn
ber Patient poor gewafdljen unb umgefleibet worben ift. Sßuloer aus ft'nodjen oon

Doten fennt man, wie in Sßaläftina, in SRaroffo ebenfaßS; btefeS Sßuloer gilt (»ier je*

bocf» nid^t als Heilmittel, fonbern als SBergiftungSmittel (664).

Slnocfjenfragmente oon Heiligen bienen ber cf»riftlicf)en SBeoölferung als Slmulette.

tnoüenfbicr (Spiraea filipendula L.), 2J?ägbefiij3, gilipenbelmurg, Stofagee.

3Jtit einer 2lbfodf»ung beS trautes famt ben SEßurgelfnoßen wafcften bie ©lowafen (309)

©efdfmüre aus. Die Sffiurgelfnoßen würben bei $ranf(»eiten ber Harnorgane unb gegen

Doßmut oermenbet (372a).

Quoten. Die Anlegung oon knoten, baS knüpfen, ift eines ber beliebteften fpm=

patf»etifcf»en Verfahren ber gaubermebigin. gn ber Sßrooing spreufjen oerfnotet man bie

2Ö argen; man gäf»lt fie unb macht fooiel ^reugfnoten in einen 3mirnfaben, als man
SBargen fanb. Der gaben wirb (»ierauf füßfchweigenb unter einer Dachtraufe oergraben

;

fo wie ber gaben oerfault, oerfdfjminben aucf» bie Sßargen. gn Dalmatien (313) legt

man gegen SJlagenfdjmergen eigenartige knoten auS ©trof» an (f. gnnere SJtebigin). Die

$amtfcf)abaten mad)en knoten in Stiemen ober gäben, um bie ©cf» mangerfcfjaft p
(»intertreiben. Die Damtier fdfreiben innerliche ©cfjmergen Dämonen gu, bie im Körper

finb unb bie ©ingemeibe in knoten binben. gnfolge äf»nlicf)en ©laubenS mögen bie

Sapplänber unter gewiffen Umftänben feine knoten in i(»re Kleiber binben. Die 3auberer
o. ^ooorlas Jtronfelb, SBergleidjenbe ä3ol(3mebiätn I. J0
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ber Sappen oerftanben e§ auch, bie 2Binbe in Stiemen ju tnoten, reelle fie ben ©ee=

fairem für ©elb anboten; e§ entftanb mäßiger ober ftarfer 2Binb ober ©turnt, je na<h=

bem fie ben erften, jweiten ober brüten knoten löften.

2ll§ 3^ o ^ l
f § feine grohe Steife oon Tripolis nad) SagoS antrat, fat) er, wie ein

Kameltreiber mit feinen hinter ben Stüden gelegten £änben einen Knoten in einen <galfa=

halm fd^tang. (Sr fnotete bamit feine Stiidenfdmtersen in bie <galfa feft, unb ba§ SOtittet

half auf ber ©teile (Slnbree 10). Sllbert (S. Kruift fanb in 3entralcelebe§ eine 2lrt

beS SßahrfagenS mit ©dmürchen. ©ie ift jeboch befdjränft auf bie Varee fprechenben

SorabjaS. ©elbft bie £omori unb ^obungfu tennen fie nicht. Um einen Sluffchlufj

in einem 3TOeifeI ju erhalten, nimmt man 8 Schnürten, ober wenn folche nicht jur §attb,

genügen 2llang=2lIang=VIätter ober ©ilar*Vlattftreifchen. SDiefe ©dmürchen finb jirla

4 3entimeter lang; fie werben ju 2 unb 2 gefnüpft , über ben 3dg efmger gehängt

(2lbb. 120 a). SBährenb man nun mit ber Stedjten b.iefe ©<huür<hen oon oben nach unten

ftreidjt, nachbem man fie oorher angeblafen, fpridtf man ihnen auf biefelbe Söeife ju

wie beim SBahrfagen mit SDtaiSförnchen. SSeiterS breht man bie ©dmürchen ineinanber,

fo bah man nidjt mehr weih, welche (Snben ju febem ^5aar gehören, unb fchlägt fie

bann um bie auSgeftredten Ringer hi« (Slbb. 120 b), fo bah bie (Snben am 3*igefinger

auSeinanber. £at man fie zufällig fo gefnüpft, bah fie eine gefdjloffene Kette formen

(2Ibb. 120 c), fo gilt bie§ al§ fehr günftige Slntraort. 3m gegenteiligen gatte weih ber

3auberer mehr ober weniger ©ünftigeS barauS &u erfahren, ©ehr ungimftig ift e§, wenn

bie (Snben beSfeiben ©dmurpaareS aneinanbergefnüpft finb, fo bah eS lofe ift. äCEjnüd^eö

beobachteten SftattheS bei ben Vuginefen unb £ofe bei ben KapanS in ©erawaf.

Sefctere benüfcen biefe§ Verfahren jurn SBetterprophejeien.

KönigSlerje (Yerbascum thapsus L.), Unholb enterge, SBollfraut, Fimmel*
branb, ^illebranbt, eine ©frofulariagee. SDioSturibeS (151 IV 102) berichtet

oon mehreren Slrten: ®ie Söurgel ift abftringierenb
;
beShalb wirb fie ben an Durchfall

Seibenben in ber gönn eineg SöürfelS mit 2Bein oorteilhaft ju trinfen gegeben. SDie

2lbfo<hung berfelben hilft bei Krämpfen, Quetfdjungen unb <hronifchem duften; al§

Btunbfpülwaffer linbert fie 3ahnf<^meräen ;
bie mit golbfarbiger Vlüte färbt bie igaare

unb jieht, wohin fie gelegt wirb, bie ©«haben an. ®ie Blätter, in Sßaffer gelocht,

bienen als Umfchlag gegen ©chwetlungen unb 2lugenentgünbungen unb mit £>onig ober 9Bein

gegen branbige ©efchwüre. 2Uit (Sffig heilen fie 2Bunben unb helfen auch gegen ©forpionS*

biffe. 2>ie Blätter ber wtlben 2lrt werben als Umfchlag bei Verbrennungen gebraust; bie

Vlätter ber weiblichen foUen, gwifchen trodene feigen gelegt, biefelben oor Fäulnis fdjühen.

3u ben prädjtigften Vlumen, welche im ^ochfommer erfreuten, gehört bie KönigSlerge.

©chon in ihrem Stamen liegt etwas 2luSgeidmenbeS. ®enn auf oben flöhen, wo fonft

9Ibb. 120. SSatjrfagen mit © cf) rt ii r d) e n in 3eutratcelebe§

a b c

ruhen. SDiefe (Sn=

ben werben nun

über bie ©pifce beS

3eigeftngerS 2 unb

2 aneinanber ge*

Iniipft; bann win*

bet man alle bie

©<hnür<hen wieber

loS unb legt fie
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wenig anmutenber $lor, ragen ferjengerabe bie mit großen gelben Stuten oerfeherten

ähren ber majeftätifd)en föniglidjen ^ftanje empor. Da fte gerabeauS gegen <gintmel

weift, eine „$erje ohne Sicht", roie fte ber Sotanifer D r a 1 1 i n i cf nannte, Reifet fte wohl

aubf) <ginimetbranb, im 2lltbeutfd)en ^imitbranbo. Gebeutet bodh „Sranb", t;ergenontmen

uott ber emporlobernben glamtne, überhaupt etwas prächtiges. Unb, merfroürbig ge*

nug, fprib^t ber Kärntner bie ßonigSferje als „<giHebranbt" an. $ur $eit, ba man in

jeglichem, baS ba wächft unb btü^t, befonbere „trofft unb SBürcfung" oermutete, glaubte

man, ben £rnnmelbranb als treffliches ÜDtittel toiber Sranbwunben benüfsen ju fönnen.

Unb innere ©ntjünbungen finb eS, gegen welche ber „5BolIfiauttee" noch IjeutigentagS

oolfStümlidje Slnroenbung finbet. Der SBollblumentee gilt als Mittel gegen Katarrh unb

fRlieuma.

Die in fDiilcf) gelochten SBlätter werben als ilberfb^läge auf fdjnter$hafte £)äntor=

rhoibalfnoten aufgelegt. Dr. Quin Ion in Dublin l;at gefmtben, bafj bie Slätter unb

Slüten ober bie erfterett allein, in 9Jfit<h gelobet, itirf)t nur

ben iguften ber ©<hwinbfüd)tigett erleichtern, fonbern aubf)

bie fdjwächenbeit ^Durb^fäUe tnilbern. DaS Dl aus beit

Blüten wirb in ben homöopathifdjen äpothefen als „fUt n 1 1 e i n =

öl" geflirrt- Die SerbaSfumtinftur bient äujgerlid) gegen

©efid)tSfChinesen, gegen — Settnäffeu ufw.

$ommt man frühmorgens, wenn bie Kräuter noch im

Daue haben, jur ©teile, wo bie üönigSferje wädjft, fo be*

merft man rings um bie 33lütenä^reit abgefallene Slumen*

fronen auf beut Soben. Die SerbaSfumblüten finb ooit

furjer Dauer, fie finb flüchtig, fagt ber grunbgelehrte 9Jtann,

aber ihn belehrt eines Sefferen baS Slumenmärdjen. 9iad)tS

im ajtonbenfdjeine führen bie @lfd)en um bie h°he ^erje

ihren fftingeltanj auf, nibht anberS wie 2Jiännlein unb

Söeiblein um ben SUaienbaum. llnbelaufbht wiffen bie ben

Slumenfelchen entfproffenen ©Ifdjen gar luftig unb fröhlich

ju fein. Da ftofjen fie beim g e gen bie JfönigSferje an ober

fdjlagen gar nad) berfelben mit artigen (Stäben. @S fallen bie gelben Stuten itieber.

Unb fo ber igintmelbranb euch unter bem äanten „Unholbenferje" oorfotnmt, werbet

ihr nun wiffen, woher biefe änfpracfje. Denn bie fw^ften @lf<hen finb unoerbieitt

„Unholben" geheimen. UnhotbeS hat aber bie ^önigSferje gar nichts an fidj- ©onft

trüge fie bie 9Jiutter ©otteS nicht gleich einem $epter in ben <gänben, wooon ber alte

©egenSfprud) berührt:

Unfere liebe $rau geht über Sanb,

§at ben §immelbranb in ber §anb.

2Benn einer mit fcf)limmer Söunbe behaftet ift, hat man ihn mit ben Slüten beS

igitnmelbranbeS ju berühren unb breimat ben ©prudj ju fagen. $n ber fftoUe einer

hilfreidhen 9Jiarienblume tritt Iper bie ^önigSferje auf. Damit mag jufammenhängen,

bafj bie 9Mbdjen in Dftpreujjen bie JlönigSferje jur Drafelblume machen. Die 9Jtäbdjen

hängen einen grünen Jgimmetbranbftenget über baS Seit. $e länger bie Pflanje an*

bauert, ohne ju weifen, befto länger währt baS Seben beS betreffenben 9D?äb<henS.

2ludh tragen bie 9Jfäbdjen ^gimmelbranb ober ^önigSfer^e jur Söeihe in bie 5Ur<he. Die

16 5

9lbb. 121. ^önigSfer-se

(Yerbascum thapsus)
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fhöne Vlumenähre nimmt bie Alitte im SBüfd^el non 77 oerfhiebenen Kräutern ein,

beren jebeS jauberfräfKg ift.

©in eigentümlicher Aberglaube ift ber in Reußen anjutreffenbe, nach welchem

man, menn ein Angehöriger ber gatnilie ober ein Stücf Vieh beS ©elwfteS erfranft

ift, nach Sonnenuntergang eine ^önigSferje umfnicft (roohl ein 9Jtemento für bie ^ßflange)

unb fie bittet, fie woße bie oerloren gegangene ©efunbheit mieber oerleihen — ein

brauch, ber ftch baburch erflärt, baff bie HönigSferje in ber heibnifhen $eü beS beutfchen

VolfeS fehr hoch gehalten roorben ju fein fcheint (104).

$n bie Vlätter ber ^önigSferje wicfeln bie Slowafen (309) gefchmoHene Körpers

teile ein; einen See aus ben Blüten trinft man gegen duften. Als 33ruft= unb

£>uftenmittet gilt ber Söoßbtumentee überaß, ferner als Mittel jur Vefhleunigung ber

^eriobe.

^onhßHen, Sßufcheln, Schneien, finben in warmen Sänbern unb an AleereS*

lüften auch oolfSmebijinifhe Verwenbung (Schweiß 613).

Sie fpenishülle ber ©ingeborenen ber AbmiralitätSinfeln (Douta) finbet eine

fßaraßele in ben -Ahifheln, beren fi<h bie SBeiber in Sübweft=Aeuguinea , in ber Aähe

ber ^rin5eß*9Jtarianne=Straffe, als S<h ambebe cf ung bebienen. AuS 2Beft=Vorneo liegt

ein higher gehörenbeS, intereffanteS Stücf oor, beftehenb aus einem blattförmigen Stücf

ber 2Banb eines $onuS unb befefügt an einem ©ürtel aus fpiratförmig gewunbenem

9Jleffingbral)t. SaSfelbe, Sanba genannt, wirb bei ben Vatang, Supar, SajafS oon

fleinen Stäbchen getragen unb erinnert burh feine $orm an ein auch bei anberen hier*

her gehörenben Völfent weitoerbreiteteS Dbjeft gleichen gwecfeS, baS jumeift aus

oerfhiebenen SJletaßen ober SlofoSnußfhate oerfertigt ift. Auf $aoa finbet fich baSfelbe

nur noch im inneren, hoch ift eS fidler, baß eS früher eine weitere Verbreitung halte,

wie eS fich benn auch heute noch bei ben 9Jtalaien auf Sumatra, ben -JJtafaffaren unb

auch bei einigen Sajafftämmen finbet. <gier fhließen fih junächft an bie Aeijfteine

für ben fßeniS ber VatafS, bie ^iemlih feiten fein unb nur in einer beftimmten ©egenb

hinter beut Sobafee gefunben werben foßen. Saß wir eS babei inbeS nicht mit Aatur*,

fonbern mit $unftprobuften ju tun haben, bafür bürfte fhon bie regelmäßige, ftumpf

ppramibale ©eftalt berfelben fprehen.

Saß oielen ßftufheln unb Scfmecfen eine fpmbolifhe Vebeutung burh bie ©in*

geborenen beigelegt wirb, barauf hat fhou o. AtartenS hiugewiefen unb befonberS

Argonauta hians, Tritonium lampas unb Litorina pagodus in Verbanb bamit erwähnt.

Shmeß fanb bei feinen Aachforfhungen wieberum Ovula in oielen $äßen an ©egen*

ftänben, bie bem Shäbetfult, ober folhen, bie als SaliSmane unb Amulette bienen ufw.,

oerwenbet. $n einem $aße finbet er in 2Beft=Vorneo Nanina Brookei als Anhängfel

an einem „Aambei" genanntem Amulettforb, in welchem ein Stücf beS Aab elftrangeS

eines $inbeS bewahrt wirb, burh weihen nah ben Anfhauungen ber Safaf bie Seele

ihren 2Beg in ben Körper genommen. Sa man nun annimmt, baß bie Seele nicht

unabfheibbar an ben Körper oerbunben ift, fonbern fih jeben Augenblicf barauS entfernen

fann, fo fagt man, baß fie, bemerfenb, baß ein Seil beS AabelftrangeS in bem in ber

Sdjlafftätte beS üinbeS hängenben $orbe oerwahrt ift, oon Angft erfüßt ihre 3uftucf)t

in ben erwähnten SJtufheln fucfien wirb. Sßirb baS üinb im $luß gebabet, fo wirb

ber $orb mitgeführt, bei Unwetter wirb er im £>aufe gefhüttelt, um böfe ©eifter, weihe

bem ßinbe fhaben fönnten, burh baS Aaffeln ber Aiufheln ju oerjagen.
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©orflüc (Corallium rubrum), Sbelforalle, beten ©tod als ©d)mud unb Amu=

lett oerwenbet tüirb. ®ioSfuribeS (151 Y 138) fchreibt: Sbrcr $raft nach ift fie

abftringierenb unb fattfam füE)[enb. fleifdp (unb fonftige) SBudherungen bringt [ie jurüd

unb oertreibt Farben in ben Augen, füllt aber auch SBunben auS. ©ie wirft fräftig

bei VlutauSwurf unb ift ein gutes SRittel gegen ^arnuertjaltung. Snblid) erroeid^t fie,

mit SBaffer genommen, bie SDiilg. — ißliniuS (543 XXXII 22), melier bie Dorade

für eine ^Bflange ^ält, fagt: S)ie Doraden haben bie ©eftalt eines ©trautes unb eine

grüne färbe; ihre Veeren finb unter SBaffer fchneeweid unb meid), (^ausgenommen

werben fie fogleid) hart unb gleichen in AuSfehen unb ©rode ben frücl)ten beS Doraden*

baumeS; fdhon burch blojse Berührung foden fie, roenn fie noch frifch am ©tamme hängen,

§u ©tein werben. — ©elfuS (121) nennt bie Dorade unter ben ä|enben Mitteln, (©ie

fann nur äpenb wirten, wenn fie gebrannt gebraucht wirb; beim trennen entfteht 2I^faIf.)

Am häufigften werben 51inbern rote Doraden um
ben §alS gehängt, unb eS beftefjt ber Aberglaube,

bad baS Verblüffen ber Kügelchen Uranfwerben be=

beutet. Sßie feltfam ftd) in ben oolfStümtidien Von
ftedungen Vergangenheit unb ©egenwart gufammen*

finben, lehrt ißliniuS (543 XXXII 11), ber oon

ben Doraden erzählt: „®ie gweige foden bie ^inber

oor Unglüd fdhü|en, wenn man fie ihnen anbinbet!"

An bie ©cfinüre mit Salmperlen hängt man gerne

aud) ein ©tüd Veilchenwurgel, eine Klapper ober

einen SBolfSgabn. Sn ben ethuographifchen SÜZufeen,

bie un§ mit ben Utenfilien ferner Vaturoölfer befannt

machen, begegnet man Amulettfdptüren, bie benen ber

europäifdhen ^inberftuben oft überrafcf)enb ähnlich finb.

(©iehe Amulett.) ®ie ftarte unb ftete furcht oor

bent „Verfchreien" ber $inber lädt felbft oernünftige

(Eltern oortt Altmütterglauben nid)t abfommen (388).

Kornblume (Centaurea cyanus L.), $iegeu=

bein, Spane, eine üompofite; baS Uraut unb bie

Vliiten ber C. jacea, Sßiefenflodenblume, waren offijined. SDaS Slraut ber C. calci-

trapa L. wirb gegen SBecfjfelfieber oerwenbet. ®ie gefledte flodenblume (C. rhenana)

hat jahlreidje Vlütenföpfe unb einen ftarren ©tengel, ber auch abgeftorben aufrecht ftebt.

2)

aS bürre Anfehen ber ^flange gibt ben ©lowafen (309) Anlad, biefelbe als Heilmittel

gegen ®arrfucf)t gu oerwenben.

Vom Seutaurenfraut obergroden ©olbförbchen (C. Centaurium L.) berietet

SDioSfuribeS (151 III 6): ®ie SBurgel ift ein gutes Mittel bei Krämpfen, ©eitern

ftedjen (Pleuritis), Atemnot, altem Hüften unb VlutauSwurf; ben fieberfreien wirb bie

SBurgel ju 2 Drachmen mit Söein, ben fiebernben mit SBaffer gegeben, ©ie bient

gteichfadS gegen Seibfchneibeit unb ©ebärmutterfd)mergen. ©ie beförbert bie SRenftruation

unb treibt bie frudd auS, wenn fie gefdjabt unb an bie ©ebärmutter gelegt wirb.

3)

er ©aft leiftet baSfelbe. ©ie ift auch ein Sßunbmittel, wenn fie frifd^ gerftoden,

troden aber, wenn fie oorher angefeuchtet unb bann gerftoden wirb; benn fie oerbinbet

unb oerllebt. Auch baS gefodite fleifch binbet fie, wenn man fie gerftödt unb mitfocht.

9166. 122. ©bei toralle

(Corallium rubrum)
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Sie großen Stanbblumen oon Centaurea cyanus mürben alg (»arntreibenbeg SQtittel, alg

Ifeilfam gegen ©ticfje non ©lorpionen unb anberen giftigen Vieren, gegen lieber unb

äiifsertic^ ju Slugenroäffern oerroenbet (372 a).

tontrabe (Agrostemma Githago L.), bie Stabe, eine HarpopOpßajee, beren

©amen ein giftigeg Sllfaloib enthalten. Slug fornrabel»altigem Home gebrannter ©djnapg

roirtt ftarf beraufdjenb. 3Son ben ©loroafen roirb ung berietet (309): Sllg bie dauern

nocl» auf lleinen Ueffeln Hornbranntroein beftiflierten, mifcfjten fie abfidtjtlidf» jroifcfien

bag Stoggenlorn Hornrabefamen, roeil aug biefer SJUfcfjung meljr SSranntroein gewonnen

mürbe alg aug reinem Stoggen. Slber beim SrotbacEen fafjen fie nidfjt gerne oiel Stabe=

farnen im Stoggen ju 9M»l oermaf»Ien, weil baraug ein f^roar^eg SSrot mürbe.

Sie ©amen ber Hornrabe rourben bei <Qautfrantf»eiten, Blutungen, ©efc^roitren oer*

roenbet; aucl» füllten fie ben ©aßen* unb <garnabfluf3 oermefjren (372 a).

tot. Ser Hot beg SJtenfcfjen unb ber Siere fpiett oon alterg f»er eine Stoße in

ber SSolfgmebijin. Unfer flaffifdfjer ©eroälirgmann Siogluribeg (151 II 98) roeijj

oon biefem SOtittel oiet gu berieten. Ser Slot ber Hui», frifd» aufgelegt, Hubert bie

burcl» SBmtben entftanbenen (Sntjünbungen
;

er roirb in Blätter eingefcfßagen, über Ijeifier

Stfcfje ermärmt unb aufgelegt. (Sin foldjer Umfdf»lag befänftigt bie brennenben gfcl)iag=

fd^merjen. 3)tit (Sffig alg Hataplagma öffnet er Verhärtungen, ©frofeln unb Srüfern

oerlfärtungen an ben 2Beid£»en. ©anj befonberg bringt ber üDtift beg Seifen, alg Stäube»

rung angeroanbt, bie oorgefaßene ©ebärmutter roieber jurücf. ©ein Stauch oertreibt

auch bie SJtüclen. Sie giegenfüttel, am beften bie oon Vergjiegen, oertreiben, mit Sßein

getrunfen, bie ©etbfucht, mit ©eroürj genommen beförbern fie bie SJtenfiruation unb

treiben ben götug aug; troden fein getrieben unb mit 2öeif»rauch alg gäpfchen eingelegt,

(»alten fie ben glufj ber grauen gurüd, ftißen mit (Sffig aucl» bie anberen Vtutflüffe.

Ser Slbgang beg Saitblrolobilg bient bei ben grauen baju, bern ©efidtjte fcf»öne garbe

unb ©lang gu geben; am beften ift ber gang roeifje unb leicht gerreiblidhe, ber leicht ift

roie ©tärlemef)t, fdf»neß im SBaffer §erge£)t unb fäuerlid» unb nacf» igefe riecht. SOtan oer*

fälfdfjt if»n, inbem man ©tare mit Steig füttert unb ben ätbgang, welcher ähnlich aug=

fielet , oerfauft. Slod» anbere feinsten Slmplum ober limolifche (Srbe an unb färben eg

(mit Dchfengunge), treiben eg gu fleinen ©trängen burcl» ein engeg ©ieb, trodnen eg

unb oerlaufen eg ftatt jeneg alg 2Bürmct)enroare. 2Bir finben unter ben geheimen,

roibermärtigen Mitteln, baf» ber Hot beg sDtenfdEjen roie auch ber beg £unbeg, mit £onig

gemifcfjt in ben <galg gelegt, bei (Sntgünbung ber ©chlunbmugleln (»elfe. Verenbeg (f. b.)

bemerft (»ierju: Ser Sier= unb SJtenfcljenfot finbet bei Siogluribeg eine auggiebige

Verroenbung; ob biefelbe übrigeng bem gefunben ©inne beg ^raltilerg gufagte? 9todf»

lange nact» Siogluribeg f»at berfelbe in ber Sredapotf»efe beg H. g. ^aullini 1699,

foroie bei Sonicer um biefelbe geit feine ©teße behauptet unb ift felbft heute aug

ber Vollgmebigin nodf» nidf»t oerfchrounben, roie Hafcettbred gegen ©efichtgrofe unb

frifdjer Huljbünger alg Umfchlag auf ©efdf»roüre, befonberg bei ber Sanbbeoöllerung.

gn ber Materia medica ber (Sl»inefen roirb ber alte Slnfa^ ber Slborte alg SJtittel

gegen SJtagenfäure geführt. ®er Hrofobilg», ©<^langen= unb S3ögelabgang befielt jum

größten Seil aug ^arnfäure unb roirb jur ©eroinnung berfelben benü^t. Sie 2ln=

roenbung begfelben bei Siogfuribeg entfpridfjt aßerbingg nid^t berjenigen, roeld^e l»eute

oon ber ^arnfäure gemalt roirb. SBag Siogturibeg unter Sanblrotobil oerftelit, ob
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er bie Slmphibie ober ben ©cincuS, roelchen er auch xgoxödedos %egoaios nennt, meint,

ift ferner auSjumadhen.

Wie in jeber VolfSmebigin, fo haben audh bei ben Römern bie Erfremeitte oon

Vieren eine Vebeutung gehabt. Vefannt bürfte allen bie nod^ heute beftetjenbe 33er*

roenbung oon erhi&tem $uf)fot als Umfdhlag auf ben 3Jtagen bei ben dauern fein.

EelfuS (121) benäht jerriebenen unb gebörrten ©chaffot j. 33. bei einer garten ©e=

fdiroulft am männlichen ©Hebe. Stü|liche Wirfungett fomnten bemfelbett nicht ju.

Dafj Vtenfdhenfot, mit SJtilcf) oerrüfirt, eine auSgejeidhnete ©albe bei fog. böfent

Ringer (Panaritium) hübet, gilt auch heute noch, genau fo mie früher, für baS

Volt als unbeftreitbare Datfadhe. ga man glaubt fogar, biefe glänjenbe WirfungS*

roeife beS angenehmen SltittelS mit betn befonberS ehrenbett Veinanteit „©olbpf lafter"

auSjeidhnen ju müffett. Sludh bie oerfdhiebenften anberen ßotforten galten bem Voll

einftenS als tjödhft roirffatne ©alben, ja fte ftehen fogar felbft heutjutage teilraeife

nodh in biefem Stuf (435). DaS ©olbpflafter mirb, mit „ber guten SJtildh" oerriihrt,

ju Untfdhlägen benüfct; eS tötet ben „Wurm im ginger'' unb baS ©ift an Statternbiff*

fteden; baS gleidhe gilt oom „5tuhbrecf". „Stuebredhroaffer ift gut für ©t. SlntoniSplag

(©ürtelrofe), bie löfdhet baS (barauS) gebrannte roaffer" (©dh me II er, Vaper. Wörterbuch),

fßferbefot mirb meift beim ©tiebfdhrcamm am ^niegelenf in Vapern oermenbet; ber

Daubenfot unb ber angeblich bem Sluge fdhäblidhe ©chroalbenfot mirb, in „guter

9Kildh" gelocht, jum SJtittel gegen igalSabfjeffe, ^alSentjünbung, $rupp, Diph-

therie ufro. ©ie foden auch baS ©priemen beS fchroadhen VarteS beförbern, mie bet ben

gungen im Stefte. Der igunbefot (Graecum album) fpielte bis in bie neuefte 3eit

eine Stoße in ben Sipotheten (300). Der Slufentljalt in fuhftäden mirb Sungenfranfen

empfohlen.

©^riftian fßeterfen oerorbnete im gafjre 1533 folgenbeS Vab gegen ©eiten*

ftedhen: „Stimm aderfjanb SJtift, als ba ift ^ulpnift, ^ferbentift, <gunbemift, ^afcenmift,

£>ühnermift, Daubenmift, ©dhafSmift, 3iegenmift unb SStenfchenmift unb rnifche baS §it=

fammen mit Effig ober altem Vier unb rcärnte eS unb geh bann ins Vab unb bade

bicf) bamit." Sin bie Vermittlung beS SlpotheferS hat er auch faum bei bem SJtittel

gebacht, baS empfohlen mirb, „roenn einem ber Vauch ju loder ift unb mau ihn ftopfen

raid". „Stimm einen meinen igunbebred oon einem <gunbe, ber adeitt Knochen frifit,

unb ftofie ihn Hein unb ftebe ihn in füffer SJtildh unb gib baS bem Oranten ju trinfen."

Slnbere Verf)ältniffe trifft man, roenn man um hunbert galjre in ber 3eit hinauf*

fteigt unb 5 . V. baS 1633 erfdhienene Slr^tbuch beS Pfarrers Stiels Sltift elfen Slal*

borg lieft, ©dhott folcf) ein Heiner 3ug ift bejeichnenb roie ber, baff ber „SJtenfchenmift"

jefct einen anftänbigeren Stamen erhalten hat unb „golbeneS fßflafter" heif5t (703).

„Da ettblich auch bie Epfremente ber obengenannten Diere ihre befonbereit Kräfte haben,

ift eS nicht übel, roenn ber Slpotheter auch baoon in feinem Saben hat, inSbefonbere

3iegen=, igunbe*, ©torchen*, Pfauen*, Dauben*, SJtofchuStier» unb 3ibethta^enmift, famt

paaren unb gebern oon benfelbert Dieren" (Pliarmacopee de Jean de Renou,

medecin du Roy ä, Paris. 1608).

Kräuter (Herbae). £>eilfräuter unb ^räuterfuren finb bie £>auptthemen ber Volts*

mebijin, gum Deil audh ber roiffenfchaftlidhen. Von ben europäifdhen Jgeilfräutern roirb

an gahtreichen ©teden biefeS VucheS berichtet. Die ilräutertifjchen , bie bem ©aft

im SJtütelalter ins Vett gelegt rourben, finb eine rubimentäre Erinnerung an baS bem
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©afte frifdhgemadhte, einfdhläfernbe, frühere Hobelt (300). Sie 33oSnier nehmen nie

eine eigentliche 2lr§nei; fie fagen: „Svaka bolest svoje bilje ima! gebe ^ranfheit

hat ihr ^raut!" Sin beftimmten Sagen beS galfreg gehen f{e hinaus aufs gelb, um
allerlei Kräuter zu fammeln, bie fich bei oerfcfiiebenen ^ranfheiten ber Srabition zufolge

als gut entliefen haben. (SSergleidhe bamit baS beutfdhe ©pridhroort: „©egen ben Sob

ift fein $raut geroadhfen".) @S gibt grauen, bie ihr ganzes Seben nichts anberes tun,

als igeitfräuter fammeln (664). ähnliche Bräuche roerben aus Salmatien berichtet (313).

Gsrbroeg (176) fdhübert bie 33erraenbung oon Kräutern als Slpotropaia auf ber gnfel

3u Jfräuterbäbern oerrcenbet man

arontatifdhe Kräuter, j. S3. Kamille, gelb*

fümmel, glieber, tatmuS, ^raufeminje, £a=

oenbel, SJtajoran, SMiffe, Pfefferminze, ©al*

bei, ©dhafgarbe. ^räuterbähungen aus

aromatifchen Kräutern leiften bei abnormen

SBehenfchmerjen neroöfer grauen gute Sienfte.

^räuterfiffen ober *fäcfdhen, bie jerteilenb,

beruhigenb, frampfftiHenb roirfen föden, ent*

halten Saoenbel, Kamille, Pfefferminze, SJtajo*

ran u. a. ^räuterf uren roerben jumeift bei

Sungenleiben, Sarmleiben, ©forbut oermenbet.

^räutermildh ift eine flüffige ©dhminfe aus

3infojpb, Saig, ©Ipzerin unb Sftofemoaffer.

^räuterfäfte toerben prefcfäfte frifcher SSege*

tabilien genannt; man unterfcheibet fiijge, füfjlich*

faljige, bittere, zufammenjiehenbe, betäubenbe

JMuterfäfte u. a. nt.

®ranfenbehanblmtg. SluS ber ©efdhichte ber

jRranfenbehanblung feien jroei S3eifptele aus

Herobot (284 I 197 unb in 101) mitge*

teilt: Ser höheren Kultur entfprechenb , be=

hanbelten bie SSabplonier ihre Uranien. SBer

franf mar, mürbe auf ben SJtarftplafe getragen.

Sort muffte er liegen unb mürbe oon jebem

oorübergeheitben SJiitbürger, ber baju oerpflichtet

mar, gefragt, roaS ihm fehle, raorüber er zu flagen habe, ^atte ber gragenbe felbft

an fich ober in feinem S3efanntenfreiS in ähnlicher ßranfheit Teilung gefunben, fo teilte

er bie Heilmittel beut Uranien mit, um auch biefem Sinberung zu oerfchaffen. Siefe

Slrt ber ^ranfenbehanbtung entfprang fieser bem ©efühle ber Stächftenliebe , roie auch

heute noch gute greuttbe unb Siadhbarn häufig [einem Oranten aus gutem Herzen ihre

Slrzneifenntniffe anbieten.

23et einer inbifdhen S3ölferfchaft begab ficb ber Trante freimiHig in bie SBüfte unb

befdhlof bort fein Seben. Stiemanb forgte für ihn, niemanb fümmerte fief) um ihn.

Sie 3ei<hnung einer fdhamaniftifdhen Kranfenheilung bei ben meftUdhen ©Sfimo

bringt ©dhurfc (632). (©iehe auch ©. 255).

Sumleo (Seutfdh=9teuguinea).

Stbb. 123. ©djamaniftifdje Srantenljeilung

bei ben (SSfimo. a Siugang bei' §iitte; b Reiter;

fdatj
;
c £amf>eugeftet(

;
d SCrommler auf ertjötjtem

©i|; e 3 lt l<4)nuer unb gieunbe be§ Oranten;

f ber ©djantane, feine SBefdjtoörungen beginnenb;

g ber Trante; h ber ©djamane, ben ®ämon
befdjmörenb, ber mit bem $of>fc be§ Sranten burd)

eine Sinie berbunben ift ;
k ber ©djamane treibt

ben $ämon au§ ber §iitte; m unb n 2 ®e;

tjilfen be§ ©efiamanen, ben ®ämon boIfenbS au3

ber S£iirc treib enb
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„2Bof)ttun fdhüfct oor bem Sobe" (©prüche 10, 13), beShalb fotl man nach Stnfic^t

ber polnifdhen Quben (185 e) roährenb einer Kranfljeit Sllmofeit verteilen, bie alten Kleiber

unb 2öäfcf)e beS Traufen ben Sinnen fctjenfen, unb baS hefte ©<hu|mittet oor etroaigen

Komputationen ber ©eburt unb beS SöodhenbetteS ift, alle alten Kleiber oor ber @nt=

binbung ben Sinnen gu oerfchenfen. Söenn jemattb ferner erfranft, bann gelten bie

Singehörigen in bie ©pnagoge unb flehen beim heiligen ©chranf, in bem bie S3ibel=

rollen aufberoahrt ftnb. SaS nennt man „Sie ©cf)ul einreijfen". Bermögenbere neunten

«in ober mehrere ©tiide Seinmanb unb nteffen bamit ben griebljof auS; bi? Seinroanb roirb

unter ben Sinnen oerteilt: „SaS gelb auSmeffen". Sie guben, raelche baS Slnbenfen ihrer

oerftorbenen Bermanbten hochhatten, begehen beren SobeStag mit ©ebeten in ber ©pnagoge

unb auf beren ©räbern. Slber ber SobeStag beS SSaterS, ber Btutter ober eines nahen

Bermanbten bebeutet einen fritifdhen Sag für einen Kranfen, beim an foldfen Sagen

fann leidet für ihn ber Sob tommen. SeSfiatb merben in KranfffeitStagen für bie

©eelen ber Beworbenen Sinter in ber ©pnagoge angegünbet. gn ferneren Krant£)eitS=

fällen betet man am ©rabe ber Bermanbten unb ber grontmen, bamit biefe oor bem

Simone beS 3lllmädf;tigen für ben Kranfen fprecheu, bem Kranfen felbft aber fcl)iebt

man unter baS Kiffen ein <gäufcf)en ©raS oon ben ©rabljügeln ber Bermanbten unb

grontmen. Sie £)eilbringenbe Söirfung biefer Iganblungett geigt fic^ oft bei bem Kranfen

in ©eftalt eines SraunteS, in roetchem ber Sote ifjm eine grudht aus bem ^arabiefe

reicht, unb oon biefem SKoment an fc^reitet bie Sefferung rafdh unb fidler oonoärtS.

©o finb benn oft Sräume überEjaupt bie Duelle beS oerfdjiebenften SlberglaubenS unb

gelS begegnete manchmal auch bem alten ©lauben an offenbarenbe Sräume. Sie grau

eines gufjrmanneS ergäbjlte ifim oon ber tounberbarett ©eitefung ihres ©o^neS folgenbeS:

SllS einmal baS ^3ferb ihres SJtanneS erfranfte, ba ging fte auf baS ©rab beS frommen

(Slfune, ber ihr bann im Sraume baS mirffame 9)tittel angab. SllS fpäter ifjr ©olm

erfranfte, ging fie roieber ^in unb betete gu ben SDfanen beS grommen. Sreimal ging

fie l)in, aber gum britten 9)tale roagte fie fcfjon bem (Slfune gegenüber ben füllen

Bormurf, ob er benn nur ^ßferbe feilen fönne unb sDtenfcf)en nicht. Unb ba erfcfnen

ber ambüiöfe ©eift ihr toieber im Srauni unb befahl il;r, bem Kinbe reichlich Dt gu

geben, unb baS Kinb mürbe gefunb (gelS 185 e).

©ine oerbreitete SJtetfjobe ber Kranfenbeljanbtung ift bie Sötung ber Kranfen unb

ber gnoaüben. ^erobot ergäbt, bafj bie Sabäer bie Kranfen, bie Sliaffageten bie

©reife töteten (284 I 216). Sei ben ^abäern töteten bie näcbften greunbe ben Sltann,

bie greunbinnen ©reifinnen unb Kranfe. Sie golge biefer ©raufamfeit mar, baj) eS bei

ben Sabäern nur roenig alte Seute gab. ©ich raeigern unb oorgeben, man fei nicht franf,

half nichts
;

ber Berbact)t beS KranffeinS genügte, um getötet gu merben (SJtoeller 483a).

! 2XE)nli(j^e ©itten finben fidE) noch heute bei einer oftfibirifchen Bölferfdjaft, ben Sf<huftfd)en.

Sie gnoalibenoerfpeifung bietet ber @rflärung ihres UrfprungeS unb bem Ben

|

ftänbniS ihrer gunftion feine befonberen ©chraierigfeiten bar. Sie Slltem unb gnoalibem

tötung oerftehen mir ja als eine harte Stotmenbigfeit beS prtmitioeu SebenS; erleichtert

mürbe fie gereift burch bie feetifche Sefchaffenheit ber SBilben, burch bie ©eringfdhäftung

beS fiebenS überhaupt unb burch bie beS eigenen SebenS. Serfetbe pofitioe unb negaüoe

©emütSguftanb, roetcher bie Seichenoerfpeifung ermöglicht, oerurfacfit auch bie gnoalibem

tötung. gm harten Kampf um baS Safein brachte bie Sötung ber überftüffigen unb

läftigen gnoatiben auch einen Vorteil. Saft, roenn gnoatibentötung unb Seidhenoen

fpeifung oorfamen, auch bie Bereinigung beiber, bie gnoalibenoerfpeifung, unoermeibüdh
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war, oerfteht fidtj otjne weiteres, ©ie fann fmnptfächlidh aus animiftifdjen SDlotioert

heroorgehen, was wir befonberS bei bert rebugierten formen anjunehmen haben; öfter

aber wirb eS braftifdh beuttidh gemalt, baf) nur baS Verlangen nach bem gleifdhe jur

Berfpeifung ber gnoatiben führt, fo bei ben SJtaporuna, bie ben Traufen nid^t ju mager

werben taffen, bei ben 2truwimi, bie mifjgeftaltete Kinber erft nodh jahrelang mäften.

2Bo bie Kranfenoerfpeifung äufammen mit fonftiger, wenn auch rebujierter £eidhenoer=

fpeifung oorfommt, wie bei ben Kalebue unb Ba’ngata, bort fönnen wir, ba bie teuere

feine geidfjen non anftniftifdhen ÜJtotioen aufweift, biefetben bei ber Kranfenoerfpeifung

ebenfowofjt als auSgefdhloffen betrauten (660).

2luS ber großen gufamntenftellung non ©teinme& bringen wir in nebenftetjenber

fabelte bie gälte non Kannibalismus, welche Kranfe unb gnoatibe betreffen (660).

2tllgemein finbet fict) ber ©taube, baf? Kranffjeüen non Sämonen oerurfadht werben,

bie nom menfdEjlidtjen Körper Befig ergreifen. Um ben Kranfen gefunb ju madheit, mufj man
ben Sämon nertreiben. Uber bie oerfctjiebene 2lrt unb Sßeife, fotche Sämonen ju nertreiben,

berietet 2t. igeltwig in einem 2lrtifel „S)aS ©inpftöcfen non Kranfheiten" (277a).

Um ben Sämon gänzlich ju nernidtjten, trautet man entmeber, ihm bie 9tücffef)r un=

möglich §u madhen, inbem man ihn einfperrt, ober inbem man bie Kranfheit auf anbere

belebte ober unbelebte ©egenftänbe abteitet. gm erften gatte wirb ber Sämon in ein

©rbtoch ober eine glafdEje, eine <göhle ufw. gelocft, unb bie Öffnungen werben bann oer*

fd^toffen, im ^weiten gatte bringt man ben Kranfen mit bem 2tbteiter irgenbwie in

Berbinbung, inbem man feine 2tbfonberungen ober feine £aare, Bägetabfcfmitte, genoffene

©peifen ufw. ben Vieren ins gutter mengt ober fie in 2lmeifent)aufen oergräbt, in

Baumftämme einfeitt ufw. BefonberS teuere §eitmetf)obe fommt in ben oerfd&iebenften

gormen unb gegen mannigfache Kranfheiten oor, unb jwar in faft allen ©egenben

SeutfdhtanbS, in ber ©d^weig, in Böhmen, ©teiermarf, ©iebenbürgen, Ungarn, bei ben

©übftawen, ben gigeunern. 2tm fjäufigften werben 3 a ^ n f (^ rtter S cn nnb S3rüd^e »erlitt,

aber auch ©etbfuctjt, Ohnmacht, flattern, ^eft, 2Barjen, gieber unb anbere Kranfheiten.

Sie Bäume, auf wetdtje bie Kranfheiten übertragen werben fotten, finb nid^t immer biefetben,

meift aber fotdje, bie in irgenbeiner Beziehung ju bem ^eibnifd^en KuttuS ftanben.

häufig mufi eS eine 2Beibe fein, ein ^otunberbauni ober irgenbein Obftbaum, aber

auch Sinbe, @fdfie, ipafelftrauch, Hagebutte, Bogetbeerbauut unb gelberbaum (Söeibe) werben

oerwenbet. 2tuch Sag unb ©tunbe ift oon Bebeutung, j. 23. finb greitag, Karfreitag,

Neujahr, 1 . 2lpril gute Sage. 2öicf)tig ift, baf) bie ^rojebur oor ©onnenaufgang unb

bei abnehmenbem 2Jtonbe oorgeitomnten werbe. Siefe ^ßrojeburen finb oerfdhiebenartig.

gm Bogttanbe, befonberS in ber Saufifc, werben gahnfdhnterjen unb Brüdhe „oernagett".

Sttan madht tgotjftifte oon 23äumen, in welche ber 23tif$ eiugefchtagen hat, unb hämmert fie

unter Beobachtung gewiffer gormetn in einen Baum, ©teidhgeitig werben burch beit

^otjnagel ©egenftänbe, bie oont Kranfen herrüf»ren, 5 . B. &aare, mit eingeftemmt. gn

Unterfranfen oerfeitt man bie ©dhwinbfucht auf ber Dftfeite eines BufjbaumeS bei ju=

nehntenbem 9Jtonb unb baS „©chwinben" greitagS oor ©onnenaufgang in einem be=

tiebigen Baum, gn Böhmen oerpfropft man 3al^nfc^mergen auf fdhnettwadhfenbe Bäume,

j. B. Sßeiben. 3Jiit bem ©ptitter eines Baumes bringt man baS gahnfleifctj Sum
Bluten, fchiebt bann ben ©ptitter wieber in ben Baum hinein unb oerfdhtiefjt ihn mit

Sehnt. Bei ben gigeunent werben Bruch unb Kropf bei abnehmenbem unb Unfrucht-

barfeit ber grauen bei junehmenbem 9Jtonb in einem Siitbenbaum oerbohrt; ift baS

Bohrloch überwachfen, fo ift audh baS ©ebredhen geheilt.
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33 ö t f er Rötung, SJtenfdjenfrefferei TI o t i o e

Sftaffageten . . . SCtte töten

3ffebenen .... rt tt

^alatier .... SSäter effen

Sabäer .... Sitte unb Jlranfe töten, beoor $Ieifch oer*

borben

SDerbiJer .... Sitte Scanner

Slino, ©achalin . . Krüppel, unfruchtbare $rau Suft

©itpafen .... tt rt rt tf

©amojeben . . . Sitte SBeit ein beffereS

$enfeüS

®onbin .... £otfranfe Venoanbte 3um ©chu^e gegen

SBürnter

Vinberrour . . . Traufe unb alte Venoanbte SluS ^reunbtichfeit

£ering*®ajafen . . $noatibe töten unb effen junger

®jongfang=®ajafen ©terbenbe ©enoffen unb Vertoanbte . .

$utei=®ajafen . .
tt rt tt rt •

Neu=$alebonien . . Neugeborene $inber, Untertanen, Verbrecher,

Sitte, mijsgeftattete eigene $inber . . ©ntfe^ieben immer

mit unb teitroeife

aus SecEerei

Norbauftralien . . Sitte Seute effen getötetes 5Unb (au<$ roo^l

©nfetin) $ur (Srtangung ber

ßraft

£>ueetbeti=üt=binne .

(Siorbamerifa)

©dfroache unb Verroanbte Vei geringem SJtangel

SupinambaS . . . 5£otfranfe

£apupaS .... S^ote $ruct)t oon ber SJiutter .... 3um ©chufce ber

Seidffe

30iiran^a§ . . . ^ranfe unb Sitte Suft unb Slbergtaube

©uarani .... Sille Seichen, tote $rucf)t oon ber SJtutter SluS Suft

Ntaporuna . . . Seidjen, ^ranfe, Verroanbte, beoor ju mager Veffer als oon 3Biir=

mern, aus Suft

Ulunbrucu . . . $ranfe unb alte ©ttern SluS ^ietät unb

SJtitleib

^afdjiboS .... Sitte; auch eigene Seute (SBeiber nicht) . Netigiöfer ©runb

ßfmoanteS . . . 3h*e toten $inber ©o bie ©eete über=

(©übamerifa) nommen

2truroimi=@ingeborene ©reife, ungeftattete ßinber nach SNäftung

im oierten gahre burch eigene gewütie SecEerei

33atetcta .... ©ebredhtidhe (SItern Suft

VafutoS .... ©tammeSgenoffen
;
auch eigene SBeiber unb

(SCfrifa) ^inber (befonberS menn täftig), ilranfe

unb ©dfroadhe
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^ranfheitöftabien. Sie Vorläufer einer ifranfheit, welche fidh nocfj nicht beutlic^

ausgeprägt tjat, aber burdh fieberhafte ©rfdljeinungen fiel) funbgibt, belegte baS baperifdlje

Bolf früher mit bem tarnen SD? ei »hier ober SJläudhler. dagegen bezeichnet man

ben erneuten Eintritt eines früheren SeibenS ober bie Stadhroehen einer nidht gehörig

Zum Berlaufe gelangten ^ranfheit, einer alten, übel behanbelten SBunbe mit ber

^3hra fe

:

®en alten iQöfel bei fidh haben, ber alte Höfel rairb angereizt. 2lm Unter»

main bezeichnet man leidhteS fdhmerjlofeS Unroohlfein mit „fich fdhelmern, fobern, eine Stiet,

ein leichtes Ubergängle befommen, im Sldgäu als „ben ©hrett", iu ber ^3falz „bie ^3loh". —
2ßer zugleich mit anberen erfranft, hat //bie ©eud), bie ’rum geht", bie „©udfjt", bie

gleidhmohl feine befonbere Beachtung finbet, inbem man hödhftenS ein „Hausmittel" im

eigenen Slrzneifcljape heroorfudht ober f<h reifet. Qu biefent Qroede ftedft man fich ins

Bett, fo bah fuunt bie Siafe fichtbar ift, trinft See oon Holunber, £inben= ober 2BoH=

frautblumen. Qn ber $ßfalz holt man zum ©dhroifeen audh in einem ©ad einen

Slmeifenhaufen, ftedt ihn in ben Badofen unb bann gtühenb t»eif3 ins 33ett unb legt

fidh barauf. Qm Dbenroalb, ©peffart unb in Qranfen roirb oft im beginne fdhroerer

$ranfheiten heiler 2Bein getrunfen, um bie tranfheit „herauszutreiben". Qn SBürzburg

gibt man ben Stat, um ©dhroeifs zu erregen, in ben Urin beS Traufen $upferoitriol=

löfung zu tun unb anS Qeuer zu ftellen; fod^t er, fo fdhroifet ber ^atient.

©el)t bie Slot an ben SJtann, roirb bie Uranfheit bebenflidh, „fabelt" ber $ranfe,

„ftadht’S", roie ber Dbenroälber fagt, bann gebenft man zu „braudhen". SJtan fdhidt

ben Urin zum Softor, roenn ein foldher in ber Slähe roohnt, »erlangt ohne befonbere

SluSeinanberfefeung beS SeibenS „ebbeS zum öberfdhig un unerfdhig" unb hofft, burdh ein

fräftigeS Brechmittel bie ©runburfache alles SeibeitS, ade Unreinigfeit, alles Ungefunbe

aus bem Körper zu entfernen. Sieben ben SBinben, bie fid) überall h™ oerfchlagen

fönnen, ift oorzügli<h bie ©alle ein arger ©ünbenbod, ber alles Unheil ftiftet; „fie liegt

im Silagen, fie ift ausgetreten, ins ©eblüt übergetreten, in ben Hopf geftiegen, fie ift

oerfdhoffen, hui fiunge unb Seber angegünbet" ufro.

©eht’S fdhlimmer, fo barf ber Softor fontmen. Hilft baS erfte ©las Sllebizin

nicht, fo hot’S ber Softor nicht getroffen, man fdhidt ben Urin zu einem anberen

Softor ober roenbet fidh nebenbei zu einem ©dhinber ober ©dhäfer, ber ©pmpathie fann.

Überfteht ber Patient bie ^ranfheit, fo hat bie legte Sllebizin geholfen. — Qft baS

©eblüt oerborben, fo halfen nur Slberlafj unb ©dhröpfen. ©tirbt ber Patient, obgleidh

man alles getan, fo tröftet man fidh, bah bie Qeit aus ift, bah für ben Sob fein $raut

geroachfen, bah man’S ihm fchoit lang angefehen, bah roaS in ihm ftedt, bah nur alle

benfelben Söeg gehen müffen u. bgl., unb roeip fich auf alle möglichen Sßahrzeidhen zu

erinnern, welche beffen Sot> anfünbigten.

@ine oernünftigere Dbforge für bie ©efunbheit als bie gefdhilberte, in ber breiten

BolfSfdhidhte ber ©ebirgSgegenben, auch hiu unb roieber in ben baperifchen ^rooinzen

übliche hat fidh überall in ©täbten unb offenen Dörfern eingebürgert. Silan fdhidt,

roenn leidigeres Unroohlfein burdh entfprechenbe Siät unb Inroenbung einiger Hausmittel

nicht roeidhen roiH, zum Slrzte, bem man bie weitere ©orge für ben Patienten überläht.

Qieht fi<h baS Seiben „trofe oieler ©läfer ood Slrznei" in bie Sänge, fo roirb, roenn bie

©ebutb beS Patienten zu @nbe geht, ber Strzt mit ben SBorten, „eS hilft boch nidfjtS, ich

brauche nichts mehr", oerabfdhiebet unb bie Quflucht einige Qeü zu einem Urinpropheten

ober fonftigen Quadfalber genommen, ober man zieht/ befonberS in befferen Greifen,

einen ober mehr kürzte weiter zu State (Sammert 399).
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^rflnffjeitSiibertraöung. Igellroig hat biefeg wichtige Sfjenta neuerbingg be=

arbeitet (277 a). Stuf beit ©lauben, bah bie ipflangen eine ©eele haben, gef»t ber Sraudh

gurüd, ^ranffjeüen auf Säume unb anbere fangen gu übertragen. Man glaubt, baf?

bie Saumfeele mit bem Jlranfheitgbämon fämpfen mirb, unb hofft bah fte fiegt, wag

fidtj baran geigt, baff ber Saum fräftig weiter roäd^ft. Stur in fettenen Stugnahmgfälien

hat ftdb biefer urfpriingliche unb nicht nur unter ben 9iaturoöIfern, fonbent auch in

gang ©uropa raeit verbreitete ©ebanfe bahin umgeftattet, bah man eg für ein günftigeS

Sorgeidjen hält, roenn ber Saum eingeht; hier ift ber Saum geroiffermahen ein ©ünbenbod,

ber ftatt beg Traufen ben Stob erleiben muh- Mannigfach ftnb bie Strtert , mie man

biefe $ranfl)eitgübertragung im eingetnen burchguführen fudht. ^ntereffe haben bag ©in*

ppden unb bag Slbftreifen. ®ag ©inpflöden befteht barin, bah ntan ffSartifelcben

beg franfen Körpers, fo Slut, igaare, Stägelfdhnihel, $ot, Urin, ©dhroeih ober lUjnlicheg

unter Seobachtung gemiffer mpftififfer formen, oft beg ©precljeng eineg ©egeng, in

ein gu biefem groede gebotjrteg Sodf) bringt unb bag Sodh bann mieber fdf)Iie^t. Ob eg

fidh um eine berartige ^ßrogebur ober um mutwillige Sefchäbigung beg Saumeg han öelt,

mirb man meifteng feftftellen tonnen, roenn man mit ben ®etailg oertraut ift. $aft

immer roerben nämlich — in ben oerfdhiebenen ©egenbeit roecfffelnb — nur geroiffe

Slrten non Säumen gebraucht; meifteng fchtteH roadffenbe ober befonberg fräftige, oft

heilige Säume: fo Sinbe, Söeibe, ©idf)e, Dbftbäunte ufro. Sluch muh bag Sohrloch

roieber forgfältig gefdhloffen roerben, roa§ roohl feiten gefächen roirb, roenn aug Stadffucht

ober Sogheit ein Saum angebohrt roirb. ®ag ©inpflöden gefchieht meift nor ©onnen*

aufgang an einer beftimmten ©teile beg Saumeg ufro.

3lucf) bag Slbftreifen ift fehr nerbreitet. Oie ©iebenbürger ©acfffen fpalten einen

Saumftamm berart, bah bte ©nben lofe noch gufammenhängen; burdh ben fo entftanbenen

©patt groängt man bann Trante, bie Slugfct)tag am Seibe haben, tffnburdh. Stfjnlid)/

roenn ein Jlinb an ber Slbgelirung leibet. Stuf Stügen roirb ein $inb mit einem S r u dj =

fchaben bei ©onnenaufgang burdh einen gefpaltenen jungen ©idhenbaum breimal hinbur<h=

gegogen unb ber Saum roieber gufamntengebunben. $n 2öef)lau (ffkooing ^ßofen) fudht

man, roenn Knaben bie eile" (flaroifdh kyla, Srudh, igobenoergröherungen) haben, eine

armbide ©idfje im SBalbe, fpaltet ben ©tamm unb gieht bag franfe $inb breimal burdh

ben ©palt, ber bann roieber oerfeilt roirb. „Söie ber Saum roäcffft, fdjroinbet bie

$ranff)eit." Sluch fffer will man alfo ben Saum nicht gum Slbfterben bringen. ®ag

Slbftreifen ift auch in Dlbenburg, Dftpreuhen, ber ipfalg, Sapern, Soigtlanb, ©dhroaben

unb anberen ®eüen ®eutf<f)tanbg, in ©nglanb, Oalmatien roohlbefannt.

Oah ^ranfheügübertragungen auch fonft gu Sefdhäbigungen oon Säumen führen,

geigt g. S. folgenber Sraucf) aug Sognien unb ber igergegoroina. SBer an Dhnmachtg=

anfäUen leibet, fteCCt fidfj an einen gidjtenbaum
;

ein greitnb bohrt oberhalb beg Jlopfeg

beg Traufen ein Sodh in bie Richte unb fdhlägt einen $eil aug Särchenholg hinein.

®ann hören bie OhnmadhtganfäHe auf.

Son ben SorfteHungen, welche bie Solfgmebigin feit uralter geit beherrfcht, führt

Magnug (435) ben ©lauben an, bah bie funftioneüe Oätigfeit eineg $örpergtiebeg

oon einer ffSerfon auf eine anbere übertragen roerben fönne. ^eutgutage noch fomntt

eg bei roilben ©tämmen oor, bah ber ©ieger bag £erg beg oon ihm im Slarnpf erlegten

$einbeg oergehrt, in ber fieberen Soraugfepung, mit bem bergen audh bie $raft unb

ben Mut beg überrounbenen ©egnerg ftdh einoerleibt gu haben. Sludj bie ®iere unb

ihre ©innegroerfgeuge, ihre befonberen ©igenfefjaften unb Kräfte famen in Setrac£)t, unb
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man mar barauf bebaut, fie fidh gu <Qeilgwecfen nufcbar gu machen. — SDag leitet gur

ilranfheitgübertragung auf Vtenfchen über (£ellwig 277a). Schlimmer

noch ift, baf? man (55ef d^Ied^t^franf^eitcn auch auf Vtenfdhen, unb gwar fowoljl auf

Männer alg auch befonberg auf grauen gu übertragen fucf)t. SDteifteng mufj e§ eine

noch unberührte reine Jungfrau fein, manchmal auch eine Schwangere. SDafj ein

fo entfe|lidher Vraudh entftehen fomtte, bagu hat einmal bie analoge $ur mit Vieren

mitgewirft, bann bie auch fonft in ber Volfgmebigin häufige $ur burdh Übertragen ber

$ranfheit auf anbere Vtenfchen. (Siehe ©ef<hle<htgfranfheiten.)

gn ©hina glauben weibliche Augfa|franfe fidh baburdh heilen gu fönnen, bafj fie für

©elb einen armen Teufel oeranlaffen, mit ihnen gefdfjledbtlidh gu oerfehren; ba fidh immer

genug Vtämter finben, hat biefer Aberglaube nicht wenig gur Verbreitung biefer fehr

fdhweren ^ranfheit beigetragen. SE)ie ©ingeborenen SVaroffog empfehlen beu Veifdhlaf

mit einer Negerin als probateg SJtittel gegen Stripper.

Auch für SBefteuropa ift biefer ©laube teiber begeugt. ©in guter Henner beg

beutfchen ©aunertumg fdhrieb oor 50 gahren: „©nblidh mujs, ber weiten Verbreitung

wegen, noch erwähnt werben, bab ber fdhäblidhe Aberglaube, burdh Veifdhlaf unb Ve=

rührung jungfräulicher Sßerfonen, namentlich noch unreifer Stäbchen, oon ber ©pphitig

befreit gu werben, ebenfo tief im ©aunertum wie im gemeinen Volte haftet, unb bab in

ber ©efdhichte beg ©aunertumg big gu biefer ©tunbe bie gäEe oon fdhäbüdhen, oft

töblich oertaufenben brutalen SEibhanblungen leiber nicht bie feltenften finb" (33 a).

Unb ein anberer Volfgforfdher fdhrieb halb barauf: „gn Verlin ftanb 1860 ein EJtann

oor ©eridht, welcher ein adhtjährigeg 9Jtäb<hen genotgiichtigt unb fie mit ber ©pphilig

angeftecft hatte, weit er glaubte, fidh baoon burdh Übertragung auf ein unfdhutbigeg

$inb befreien gu fönnen; eg ergab fidh übrigeng, bab bag ÜJtäbdhen nicht mehr unfdhulbig

gewefen war. ©benfo glaubt man oietfadh in ben oerfdhiebenften ©egenben SDeutfdhlanbg,

bah ©amenflufj geheilt werbe burdh Veifdhlaf mit einem noch nicht mannbaren Vtöbchen" (779).

Dellwig gitiert einen gaE, ber oor wenigen gahren bag $reiggeri<ht gu Vofen

befchäftigt hat. SDer Vefi^er Anton ©t. war oon unheilbaren ©efdhwüren bebecft. ©r

oerfudhte allerlei Mittel, aber oergeblich. 0b eg fich um ©efdfjwüre fpphititifdhen ©harafterg

ober um anbere gehanbett hat/ ift nicht feftgefteEt. 3 l*übt würbe ihm geraten, fidh

burdh Veifdhlaf mit einer Jungfrau gu furiereit. SDa fidh aber begreiflidherweife feine

anbere reine gungfrau fan^ opferte fidh feine gweiunbgmangigjährige Tochter, gab fidh

ihm hin- SDer Vater würbe geheilt, bie Stocfjter nicht angeftecft. SDer Vater würbe

gu 1 gahr 6 ÜDtonaten fdhweren ^erferg, bie Tochter gu 1 9Jtonat Werfer oerurteilt.

©benfo wie Sßflangen glaubt man auch Vieren gewiffe ^ranfheiten einimpfen gu

fönnen. ©ehr oerbreitet ift ber Aberglaube, bah ©efdhledhtgfranfe , ingbefonbere mit

bem Stripper behaftete, fidh burdh ben Veifdhlaf mit Stieren heilen fönnen. Etadh moham*

ntebanifdhem Vedht ift Verfehr mit Vieren gwar oerboten, aber in eingelnen gälten, fagen

berühmte arabifche Ärgte, fei eg geftattet, „Stiere oon grobem Vau" gu gebrauchen: bie giege,

bag SJtaultier unb bie ©tute, ©olche gäEe aber feien „rein mebiginifdhe ®inge" unb

bürften nur „gu ^urgwecfen, eingig unb aEein im gntereffe ber ©efunbheit in grage

fommen". ©o bürfe man weibliche 5Ciere gebrauchen, wenn man an einem Stripper

ober an anberen Affeftionen beg ©liebeg leibet, auggenommen finb ©dhanfer, 2Bunben

unb ©efdhwüre aEer Art. SDie ©rfahrung lehre, bab unter bem ©influjg eineg foldhen

Verfehreg ber 9Kann fidh feineg Übetg entlebige, ohne bah bag Stier erfranfe, ba ber ©iter

burdh bie grobe igifce in ber Scheibe beg Stiereg unb burdh bie ©dhärfe ber tierifdhen
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©djteimabfonberung annihiliert werbe. „äßenn ihr alfo franf feib unb ohne ärztliche

§ilfe, ober aud), wenn bie Srjte nichts oermögen, fo gebrandet SCiere; aber biefeS muff

in bent Moment aufhören, wo ihr euere ©efunbheit zurücferlangt habt." 2llS bie

granjofen Algier erobert hatten, befchäftigten fortraährenb JäUe oon Unjudht mit Diereu

bie ©erichte. 9Jtan überrafd)te bie Araber in ben ©tollen ber ^aoaßerie tagtäglich in

ber NuSübung beS Koitus mit jungen ©tuten. 2lu<h unter ben perftfd)en ©olbaten ift

bie ©obomie ftarf oerbreitet, toeil fie hoffen, auf biefe Söeife ben Tripper heilen ju

fönnen. Jit manchen ©egenben NufjlanbS glaubt man fiel) burd) ben gefcf)lechtlid)en

Serfehr mit ^ferben oom lieber befreien ju fönnen. Jn ben chriftltchen Salfantänbern

bebient man fid) junt SoSwerben beS Trippers einer £?enne. ©ie mirb oor allem

lebenbig gerupft, bann prefjt ber Traufe feinen ^3eniS in fie hinein, währenb ein Ijelfenber

Jreunb baS £ier langfam abf<hla<hten ntufj. Damit bie ^eilroirfung nicht auSbleibt,

muh bie tote §enne gebraten unb einem burdjreifenben Jremben gu effen gegeben werben,

ber bann bie ^ranfheit mitnimmt. 2ihnlid)e§ mirb aud) oon Neapolitanern berichtet.

Jn ©djioaben glaubte man nodh oor wenigen Jahrzehnten — oerntutlid) auch heute

noch — TO oon ben „Jranjofen" (©pphilis) burd) Sermifdjung mit einer ©tute ober

einer ©felin befreien ju fönnen. 2Bie Dellwig burd) oerfcfpebene zuoerläffige Ntitteilungen

befannt geworben ift, läfjt fid) ber gleiche Sraud) mit Hühnern unb ©nten für Dfmringen,

Sranbenburg, ©tfafc unb anbere ©egenben uachweifen (277a).

Die ©atnojeben (277) haben bie Überzeugung, bah jebeS Übel oermütelS Opfer
übertragen werben fann; fdhmerzt baS Sein, fo opfert ber ©amojebe ein SlaufuchSfeH,

mit welchem er baS franfe Sein einige Ntale beftreicht; bann hängt er baS JeH auf

einen Saum unb fpridd babei bie Sefdiwörung auS: „Söie mein Sein leibet, fo leibe

bu, jefct bift bu gefunb unb id) franf, eS fei umgefeljrt." Jur Sezauberuug ber 5franf*

heilen wirb ber ©djantane eingelaben. Diefer befragt unb unterfudjt ben ^ranfen, nnb

nadjbem er oom Seiben Kenntnis genommen, überträgt er bie ^ranfheü einem Nenntiere,

baS er felbft auSwählt unb oerfchiebenartigen Dualen unterwirft, inbent er fomit bie

Seiben beS Stenfchen bem Dier aufbürbet. ©otdje ÜbertragungSoerfud)e macht ber

©«hantane (f. ©. 248) zugunften eines unb beSfelben ^ranfen ntandfmal an mehreren Neitn=

tieren nach ber Seihe, bis er glaubt, bie wahre $ranfl)eit getroffen zu haben. 2öirb ber

Äranfe gefunb, fo wirb baS gequälte Dier lebenbig begraben. £ilft aber alle Se5

fchwörung beS ©chantanen nicht unb ftirbt ber franfe trotzbem, fo wirb feine Seiche

aus bem „Dfd)um" (igütte) getragen, aber nicht burd; ben gewöhnlichen ©ingang, fonbern

man macht in ber entgegengefefcten ©eite eine Öffnung, burd) welche ber Dote an ben

Jüfjen hinausgezogen wirb. DaS ©efidjt unb überhaupt ber ganze ifopf beS Serftorbenen

werben in ein 2BoHtu<h eingenäht, bann wirb er in einen Zpolzfarg mit allerlei ©egen-

ftänben gelegt, bie er im Sehen gebraucht, mit feiner Jlinte unb bem ^uloerhorn, Seit unb

Nteffer, pfeife unb Dabaf, ja fogar einer Jtafche Sranntwein unb womöglich feinen

beften MeibungSftücfen, unb fo oerfehen in eine nicht tiefe ©rube gefenft, unb eS wirb ein

©rbhüget barüber aufgeworfen. Stuf ben ©rabhügel werben bie zerbrochene Narte (©dhtitten)

beS Serftorbenen unb baS ^effelchen, aus welchem er gegeffen, aber erft nad)bem man
eS forgfältig burd)löd;ert hat, gelegt. Ju Quter Se|t werben bie SiebtingSrenntiere heran=

getrieben unb am ©rab erbroffelt, ihr Jleifd) bei ber Seichenfeier aufgegeffen, bie Körner

werben auf ben £ügel gefteeft. Junt 2Ibfd£)iebe oom ©rabe befdntnpfen, fo oiet wie ihrer

oerfammelt finb, atlefamt ben Dob aufs fchänblichfte bafür, bafj er ihnen ben Sater,

Sruber, Dnfet ober Jreunb entriffen, unb fehren barauf in bie <gütte zuriid. SBenn
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bie grau beit 9Jiann überlebt, fo muff fie ein gahr lang ben 93erftorbenen betrauern,

aber auf eine ganz befonbere Söeife. ES toirb eine grofee )J3uppe angefertigt, ber bie

geraöl;ttlidben Kleiber beS oerftorbenen -UlanneS angelegt toerben, unb mit biefer )ßuppe

muff bie grau im Sauf eines gabreS alles burchmachen, morait er ju Sehweiten geioölptt

mar: roirb gegeffen, fo toirb ber ^uppe aud) eine §oljfd)üffel mit ©peife oorgefefct,

gebt man fdjlafen, fo muff bie grau bie $J3uppe auSfleiben unb neben ftch inS 33ett

legen. Söettn bie grau ihren oerftorbenen SJtann im Traume fieljt, fo muff fogleicE)

am anbereit Sag ein 9tenntier geopfert roerben, um feinen ©eift zu beruhigen.

^raufeminje (Mentha crispa L.), bie Pfefferminze (M. piperita L.), polet
(M. pulegium L.); Sabiaten, oon beiten bie lefcte offijineU mar, bie erften offijinetl

finb. Sie ©alernitanifdbe ©diule (561) lehrte oon ber ^raufeminje:

®ered)te Iraufjmünfc halb oertreibt

Sie toürm im Silagen unb im leib.

Sie 3Jlün^, bie Straufe Sltünt}, bie f)ält man auch für gut.

Sie toeit fie in bem Seib bie 23ürm erlebten ttjut.

Sie Pfefferminze nennt SioSfuribeS (151 III 36)

eine befattnte pflanze mit ertoärmenber, abftringierenber unb

auStrocfnenber Alraft, baljer ftiHt ber ©aft, mit Effig ge*

trunfen, ben SBlutauSiourf. Er tötet ferner bie runben Söürmer,

reijt jum SiebeSgenufi, bringt baS ©cfylucfen, ben SSred^rei^

unb bie Eholera jur 9tuhe, toenn 2 bis 3 steifer baoon

mit faurem ©ranatenfaft genommen toerben. 9Jtit ©raupen

umgefdblagen, zerteilt er älbfzeffe; auf bie ©tirn gelegt,

Unbert er Hopffchmerzen, befänftigt gefd)tootlene unb (oon

3Jlilä)) ftro£enbe Prüfte. 9Jlit ©alz gibt er einen Umfctdag

gegen HunbSbifi; ber ©aft mit Igonigtnet füllt Dhrenfchmerzen,

ben SBeibern aber oor bem 33eifd)laf im 3M<f>en einge*

legt, beliinbert er bie Empfängnis, gein gerieben glättet er

eine raube 3un9 e - gerner betoabrt er bie 9Jtilch oor bem ©erinnen, toenit bie ^Blätter

beSfelbeit in ber 3)ülcb umgefcbtoenft toerbeit. Überhaupt ift er bem 3Jtagen zuträglidf

unb eine gute üöürze. 33on ber Mentha pulegium berietet ^oftele&ft) (372a): 33eim

(beutfcben) Sanboolfe ftebt fie im groben Stnfeben; auch in ©bina unb in Eochindjina

toirb fie als Heilmittel angetoenbet, ebenfo ift eS in Ehile ber galt, roo fie ebenfalls

toilb toädbft.

9tbb. 124. Ißoleiminäe

(Mentha pulegium)

trebs (Astacus fluviatilis), berglufjfrebS, bilbete einen Seftanbteil ber mittel*

alterlidben Stpothefen; ber ©enub beS JlrebfeS ift unter bem SSauernootf ebenfoioenig zu

ftnben toie ber beS grofcbeS (300). Sie ürebSaugen finb ^alffonfremente an beit

©eitemoätibeit beS -JJtagenS, roeldbe SepotS oon ^alffalzen barfteüen unb bei ber Häutung

beS ^rebfeS oerbraudft toerben. SioSfuribeS (151 II 12) berietet: Sie 2lfche ber

gebrannten glubfrebfe, in ber ©abe oon 2 Söffeln unb 1 Söffel Enziantourzel mit SBein

3 Sage hinburdh getrunfen, hilft fräfüg ben oom tollen H^nbe ©ebiffenen. ÜDlit ge*

foltern Honig heilt fie 9tiffe an güfjen unb Hänben, groftbeulen unb frebfige ©efdbioüre.

9tob zerrieben unb mit EfelSmil<$ genommen, helfen fie bei ©chlangen*, ©pinnett* unb

©forpionbiffen. 3Jtit gleifcfibrühe gefocht unb gegeffen, finb fie Sungenfranfen heilfam unb

benen, bie ben Dleerhafen genoffen h^üen. gerrieben unb mit SBafilifum appliziert, töten
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fie bie ©forpione. SDaSfelbe leiften and) bie ©eefrebfe, nur bafj fie roeniger fräftig als

jene roirfen.

®aS fd^on non gabriciuS (golbanuS empfohlene ©integen ooit trebSaugen in ben

Slugenbinbeljautfacf jur 2luSroafd)ung ber $rembförper burdh ben £ränenftrom übt aud)

baS Votf nod) f)it unb ba. SJtan ftecft trebfe lebetibig in 3JtauSlöcher, um burd)

ihren VerroefungSgerudj bie getbmäufe ju nertreiben. 2Benn ein trebS im ©taH ift,

frepiert fein Viel), fagte ein Vauer am Slrjbad). ®er faule trebS, mit VodSblut ober

mit <gafenfd)mals oerrieben, mürbe früher als eine oertreibenbe ©tinifalbe bei ©ebär=

mutterfrebS eingerieben. trebSaugen roerben auch beim ©obbrennen innerlich genommen

(Vapern 300). ^n Kroatien (245 a) roerben trebSaugen, mit fßfirfid)manbeln gerfto^en

unb in SBein gefodht, bei ^arnoerhaltung nom SBolfe nerroeitbet.

treffe (Lepidium sativum L.), ©artenfreffe, fßfefferfraut, eine trujifere.

$ioSfuribeS (151 II 184) fennt mehrere Slrten. £>er

©ame non jeber ift erroärmeitb, fdjarf, bem 3Jlagen ju*

roiber, er regt ben Vaudj auf unb treibt bie Sßürmer ab,

nerfleinert bie 3JJilg , tötet bie £eibeSfrud)t, beförbert bie

äRenftruation, reigt junt Veifdjlaf, er gleicht bem ©enf unb

ber Staufe; er nertreibt SluSfap unb flechten. 9Rit §onig

als Umfd)lag nerfleinert er bie 9Jiilj, bringt bösartigen ©rinb

roeg unb führt, im ©d)lürftranf gefodht, ben ©d)leim aus

ber Vruft. ©enoffen ift er ein -Dtittel gegen ©d^langen(bifg),

als 9täudherung angejünbet, oerfd)eud)t er bie ©chlangen.

@r oerhinbert ferner ben SluSfaU ber <gaare unb reibt bie

tarbunfet burd) ©iterbilbung auf. 9Jiit ©fftg unb ©rü£e

untgefchlagen, hilft er ben an <güftroef) Seibenben, gerteilt

©djroeHungen unb ©efdfjroürSbilbungen unb bringt, mit©atj=

lafe aufgelegt, gurunfet jur Vereiterung. Unb baS traut

leiftet baSfelbe, eS hat aUerbingS geringere traft. — ®ie

©alernitanifdje ©dhule (561) lehrt:

I.

S)a§ fallenb paar heilt ©artenfref? fafft,

®er jeen (3äpne) toentag, leib fdjuppen oerjagt.

n.

$er Vrunn-- unb ©artenfrefj, fo man braufi prefjt ben (Saft,

StRadjt §aar unb folcpen redjt ein 2Bad)§tumb oerfcpafft.

3)en 3öl)nen fepafft er 9tub unb tput fie mieber laben;

§ilft, roelche auff ber §>aut oiel trab unb Schuppen haben.

treuj ift ein religiöfer VolfSfdpmud unb ein Talisman unb ©dju£ aller chriftticpen

Völfer. SDocp fommt eS auch bei ben iSlamitifdjen Veroopnern SiorbafrifaS als fepüpem

beS, auf bie ©tirn tätoroierteS 3eicpen nor, im übrigen Slfrifa ift eS als „getifcp" roeit

ins innere gebrungen; aud) bie alten SJtepifaner fannten bereits nor ©orteg baS treuj.

Sllter jebocfj als baS treuj ift bie rätfelhafte ©oaftica, baS <gafenfreuj (f. b.).

Veirn ©ahnen macht man ben fleinen tinbern in nieten Sänbern über bem ÜUtunbe

baS treuggeid£)en, um fie baburch nor tranfheiten ju beroahren (319 a). SDaS ©äplagen

beS treujeS bei Vornahme geroiffer fpmpatpetifcper turen, bei Veginn irgenbeiner

o. §ooorJa = Äronfelb, 33erg(eicf)enbe 5GotE§mebiam I. 17

2tbb. 125. ©arten treffe

(Lepidium sativum)
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cfjirurgifdjen SRafsnabme, beim ©infammein tjeitfräftiger fßflansen u. bgl. übte unb übt

bie 33olfSmebisin noch fjeute. derartige Zeitige geilen befifet bie SSolfSmebisin

aller Sänber unb Stationen in großer gabt (435). Stuf ben mächtigen ©töcfen ber

giften unb ©ilberpappetn in ©alsburg finbet man biSraeilen oon ben <golsfäl!ern

3 ^reuje eingebaut. ®aS gedieht, bamit fi<h bie armen ©eelen barauf auSruben

fönnen
;

bo<h ift eS notroenbig, bafj ber igotjfnecbt auch mit bem Ringer bie $reuse nacb=

jiebt. üftacb einer anberen SluSlegung bejroeden bie ^reuje, baf? ficb bie igepen nicht

barauf fefcen fönnen (635). gn ber 23uforoina (140) gilt fotgenbe Meinung: SBenn ftch

in einem gimmer ©trob befinbet unb baSfelbe sufäßig freusmeife ftebt, fo glaubt man,

bafj in jenem £>aufe jemanb fterben merbe. Sßenn jemanb über baS in einem gimmer

freusmeife ftebenbe ©trob freitet, ohne baS ©trobfreus mit bem gufje gu jerftreuen, fo

glaubt man, bab biefer halb fterben merbe. ®ie Rumänen in ber SBuforaina geid^nen

am heiligen ©eorgStag, aber auch an anberen Sagen an ben Soren, Süren, ©taß=

türen ufra. ^reuje mittete äßagenfdjmiere, bamit bie unreinen ©eifter nicht hinein fönnen.

Üheusborn (Rhamnus cathartica L.),

ffhtrgier=, igirfch 5
, Sßegeborn, eine

Stbnnmajee. Sie grüßte finb als Fructus

Rhamni cathartici offigineR. ©ie finb,

in fteinen Mengen mit guefer genoffen,

ein oolfStüntlicbeS Stbfübrmittet.

^reujfd)Uflbel (Loxia curvirostra),

£rinib; ber $ief erfreusf<hnabel (L.

pityopsittacus), fR o b f r t n i j3. Ser S3oget

fotl nach ber 23olfSfage oon bem $reus=

bornftrauche Sornen §ur 5frone ©b^fl* am

J^reuje getragen haben; er mar roobl ur=

fprünglich bem rotbärtigen Sbor heilig/

beffen Jammer ober beffen Stune fein

anbere ©age ergäbtt

:

3Cb(i. 126. 5P r e n g f dt) u a £> e I (Loxia curvirostra)

©ebnabet oorgefteßt haben mag (300). ©ine

2ll§ ber §eilanb litt am ^reuje,

§immeln>art§ ben 23licf gemanbt,

Srüblt er heimlich fanfteS gücfen

9ln ber ftablburcbbobrten §anb.

£jier, oon allen ganj »erlaffen,

Siebt er eifrig mit 93emübn

Sin bem einen ftarfen tltagel

6in barmherzig S3öglein jiebn

Unb ber §etlanb fprict)t in SJtilbe:

„Sei gefegnet für unb für!

Sbrag ba§ getäfen biefer Stunbe,

(Stofs »lut unb SreuzeSzier!" (3- SRofen.)

Ser ^reujfchnabet fotl bie ^ranfbeiten ber 9Jtenf<hen, namentlich bie ©etbfud)t,

ansieben, roaS fchon fßliniuS erjäbtt (300).

Siefer faum in einer einigen tirolifchen SBauernftube febtenbe, aber auch in ben

©täbten oiet anjutreffenbe luftige ©efeß ift ber eigentliche iÄSfulapoogel Tirols. 33on

ihm bei§t eS, bafj er „bie ^ranfbeiten an fich siebe", unb beSbalb bängt man ben

5läfig mit bem „©cbnabel" (fo lautet fein ^ofename) in baS gimmer oon Sfranfen, mit

©pannung ermartenb, ob er nicht freunblicb frepieren rooUe. gn freubiger Aufregung

ersäblte oor nid^t langer geit eines 9RorgenS ber SSater eines oon Sieber (416) an
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Scharlach bejubelten MnbeS, baff in ber Stacht 2 „Schnäbel" „bingeroorben", unb baf?

nun ber franfe Meine gang geroif) genefen roerbe. Ser 9)tamt bat recht begatten- ©ein

©öbnlein roar iüiberftanb§fä^iger als bie atmen SSöget gegen bie unbefiitierbaren Süfte

einer bartnädig gegen bie „gefährliche" Suft abgefperrten Jlranfenftube. — Ser Meug=

fdntabel ift auch im ©gerlanb ein jiüg gehaltener 33ogel. SJtan glaubt non ihm, baf?

er Manfbeiten, namentlich ber Mnber, an ficb giebe unb baf? er in ferneren fallen burd?

feinen Sob baS Opfer für baS Mnb roerbe.

Steeitjfpinne (Epeira diadema) fdieint gu Sbor ober ®onar in Segiebuug geftanben 511

Ijaben. ©ie bat feine Stune auf bem Stüden, fie beif?t in Söeftfalen „igittenbiär" (giegenbirt),

unb man meint bort, fie lebe oon ©ift, baS fie ber Suft entstehe, roeSbalb fie ein roobl=

tätiges unb unoerleblicbeS 2^ier fei. Fn ein IgauS, in bem ficb eine Ereugfpimte be=

finbet, fcblägt baS SBetter nicht ein. Säuft eine über baS 33ett eines Uranien, fo muh er

halb fterben. Sie ©pinne überhaupt roeiSfagt baS SBetter, unb fie oerfünbet, roenn

man fie früh geroabr roirb, Unglüd, roenn man fie abenbS ftef)t, ©lüd. $n Seipgig

nennt man fie „Sanier", unb man hört Iper bie Lebensart: „Sir roid ich fcboit noch

einen Sanier lauen," roaS bie SSebeutung bat, man roode

bem 23etreffenben irgenbroie (rooljl auf gauberifcbe 2lrt)

etroaS antun (104). Sie am borgen Unglüd bringenbe

Meugfpinne unb ihr ©eroebe gelten in Sapern (300) an

manchen Orten als Fiebermittel; bte „©pinitroeb" ift

ein je|t glüdlidberroeife feltener roerbenbeS 23lutftidungS=

mittet. Ser ©pinnenfpeicbel fod nur im ©ommer, in ber

söegattungSgeit, giftig fein.

SaS ^uloer ber getrodneten Jlreugfpinne rourbe in

früheren Fafuhunberten als Slrgnei oerroenbet (245 a).

So nie er fagt: „Dbroobl fie giftig ift, bennoeb befiehl

fie nicht ans eitel ©ift, fonbent roirb auch als Slr^nei

angemacht" (425). Robert gelang eS mit <gilfe eines

roäfferigen ©ptrafteS, aus ber Äreugfpintte ein Soplbumin gu ifolieren, roelcheS bereits

in Sofen uon Sftidigrammen Heinere Siere gu töten imftanbe ift. Stach ben Unterfuchungen

non ©a<h§, roeteber biefe ©ubftang Slrachnolpfin nennt, wirft baS ©ift bämoh)tif<h-

®ntif«he Sage. Ser $ampf um bie „fritifchen" Sage unb bie bamit gufammen*

bängenben ^erioben im JlranfbeitSoerlaufe bat feit ben älteften hiftorifchen Seiten unb

befonberS feit £ippofrateS bie ©efdjidjte ber <geilfunbe bis in bie Sftitte beS 19. $abr=

bunbertS mit bem ©rgebniffe beberrfdjt, bah bie fritifchen Sage als foW&e oon ber

itberroiegenben SRebrgabl ber 2lrgte angenommen rourben, ihre ©rflärung aber je nadj

bem roiffenfcbaftlicben ©tanbpunfte beS (SrflärerS gu ben fonberbarften $been führte,

bis ber geniale £>enle in ©öttingeu bie Sheorie oon bem Contagium animatum
(Seberoefen als ManfbeitSurfacbe) unb beffen biologifcher Steprobuftion im 9)tenf<hen auf=

ftedte. 2Bir fönnen auf biefeS Sbenta nicht näher eingeben, ba eS jur loiffenfcbaftlicben

SJtebigin gehört, unb oerroeifen auf bie grof?e Slrbeit ©ubhoffS (681), ferner auf

mehrere Vorträge beS ©eneralargteS Sieger, gutefet auf ber ©tuttgarter 9taturforfcher=

oerfammlung 1906 (573 a).

Sa bie fritifchen Sage, unabhängig oon ihrer Söi'trbigung in ber Söiffenfhaft,

im SSolfSmunbe feit ber Slntife fortleben, fei © e 1 f u S’ (121 III 4) Meinung eingeholt.

17®
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(Sr fagt: Sie alten Strjte beamteten befonberS bie ungeraben Sage unb nannten bie»

felben, gleich ob an ihnen über bie $ranfen entfehieben würbe, fritifcEje. @s

mar bieS ber britte, fünfte, fiebente, neunte, elfte, oierjehnte unb einunbjn3anjigfte Sag,

unb jmar fdhrieben fie bie höchfte SBidjtigfeit bem fiebenten, bann bem oierjehnten unb

hierauf beut einunbämanjigften Sage ju. Sie alten Staate reiften baher bem Uranien

bie Nahrung in ber SBeife, bah fte bie SCnfälXe ber ungeraben Sage abioarteten; nach

bem älnfaH gaben fie ihnen ©peife, gleich als ob nun leichtere 2lnfäHe ju erwarten

mären. 2lSflepiabeS oerroarf bieS mit 9te<ht als falfdh unb behauptete, fein Sag

an [ich, er fei ein geraber ober ungeraber, oermehre ober oerminbere bie ©efatjr für

ben ßranfen. Senn bisweilen befinbet fich ber $ranfe an ben geraben Sagen fchlechter,

unb man gibt bann bie ©peifen jwedmäbiger nach biefen gieberanfäßen. Bisweilen

oeränbert fich aud; roährenb ber jfranfheit felbft baS Verhalten ber Sage, unb eS

roirb ein Sag fchlimmer, ber fonft beffer gemefen war. Saju ift ber oierjelmte Sag,

bem bie alten 2trgte eine fo grobe 2öi<htigfeit beilegten, felbft ein geraber Sag. ^nbem

nun bie alten üärjte behaupteten, ber achte Sag oerhalte fich ebenfo mie ber erfte, fo

bah mit ihm (nämlich bem achten) bie gmeite ^eriobe oon 7 Sagen begänne, fo wiber»

fprachen fie fich felbft , inbem fie nicht ben achten, nodj ben ahnten noch ben zwölften

Sag al§ bie wichtigeren annafjmen, fonbern bem neunten unb elften eine gröbere

Sßidjtigfeit beilegten, ©o mie fie aber nun bieS ohne irgenbeinen annehmbaren ©runb

getan hatten, fo gingen fie auch oom elften nicht jum bretjehnten, fonbern jum oier»

ahnten Sage über. 9Jtan finbet auch bei igippofrateS angeführt: „$ür benjenigen,

welcher am fiebenten Sage oom lieber befreit werben wirb, wirb ber oierte Sag ber

fchümmfte fein." — ©o fann alfo auch nach ber 2lnfidjt jenes SlrjteS ein geraber Sag

fowoht heftigeres lieber als auch ein fichereS Urteil über ben weiteren Verlauf bringen.

Serfelbe Slrjt fagt auch an einem anberen Drt, „in Begehung auf bie betben eben

angeführten Singe fei je ber oierte Sag fehr wichtig, nämlidj ber oierte, fiebente, elfte,

oierjehnte unb fiebjehnte." hierbei geht er oon ungleichen Sagen ju gleichen über unb

bleibt nicht einmal hierbei hinfichtlich feiner eigenen 2lnfid)t fonfequent, inbem ber elfte Sag

nicht ber oierte, fonbern ber fünfte oon bem fiebenten aus gerechnet ift. 2luf welche 2Beife wir

baher auch baS angegebene gahlenoerhältniS betrachten mögen, fo wirb uns flar, bah fich

wenigftenS bei <gippofrateS fein triftiger ©runb bafür finbet. @S würben bamatS

bie alten Slrjte freilich burch bie in jener $eit fehr berühmten ppthagoreifchen gahten

hierbei getäufcht. Ser Slrjt muh inbeffen nicht bie Sage jählen, fonbern bie Slnfäße

felbft beobachten uitb nach ihnen beurteilen, wann bem $ranfen ©peife ju reichen ift.

SaS fagt ber fluge ©etfuS!

$röte (Bufo vulgaris). 2öir fönnen eine oolfSmebijinifche Betrachtung biefeS nüfc»

liehen, mit Unrecht gefürchteten unb oerfolgten BatradperS, über welches als Botiogabe

neuerbingS älnbree (10) unb ShileniuS (697) berichtet haben, nicht beffer einleiten

als mit ben ^Sorten £ öfters (300):

Sie lebenbe $röte ift im BotfSglauben ein ©eetentier. Söenn in ber BotfSfage

bie ©eele einer franfen $rau als $röte jum 9Wunbe herauSwanbert, fo hat bieS nicht

eine Beziehung §ur ©ebärmutter ber $rau; fotche ©eelenmanberungen nimmt auch bie

9WauS oor. Sie lebenbe $röte ift eben eine ber oielen ©eftalten, unter welchen bie

menf<hlid)e ©eele nach bem BotfSglauben erfcheint. 2tlS ©eetentier erhält bie $röte

wie ein ©eift ber Berftorbenen unb wie bie lebenbe üäsfulapfddange ihre -Wahrung, ja
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fie fißt fogar auf bem ©eelenbrote; fie roirb wie bie Natter, bie ebenfalls ein ©eelentier

ift, gunt <gauSfdhußgeift (Schweben: bolvoetter; «Sizilien: Donna di casa); fie wohnt

unterm Krautfaß, im igauSfeßer, im ©rbbobett, I;ütet unterirbifdje ©dl)äße; fie ift eine

„Unterirbifdje," eine „©dljaßtröte". Studf) bie übrigen elbifchen ©igenfdjafteu befißt bie

Kröte; fie macht Nlpbrud im Ntptraum; fie getjt 33erbinbungen mit bem SKenfc^enroeib

ein; fie roirb gunt SBed^felbalg, gunt mißgeftalteten 3™erge
;

fie erzeugt als 3roergenroeib

felbft roieber „oerfrottete" Kinber (cretino); als Kreißenbe nimmt fie roie anbere elbifc^e

2öefen bie igebamtnenbienfte ber Ntenfdjenroeiber in Stnfprucft
;

fie roirb gur Nipe, gur

SBafferfrau; fie gehrt am Ntenfcljen; fißt unter ber 3unge beS Ntenfcßen unb XiereS;

ent§ie£)t bem SKenfcßen Sötut
;

muggert als -©taufe am ißferbefuß; oerfilgt bie $ferbe=

mahne gum 2Bid)tel=(3Betc^fel=)3opf
;
nimmt ben Kühen bie SDiild^

;
furgunt alle ©igen*

fdjaften beS elbifd^en KleinoolfeS finben fidj nad) bem iBolfSglauben bei ber Kröte. 2Bic

jebeS £muS feine „‘gauSfröte" l;at, fo aud) febeS ügauS fein ©chräßlein
;

bie Kröte geigt

als <gauSfröte ©terbefäße oorauS an,

fie ift XobeSbote. ®aß fie and) als

„mächtige gee" ober „unbegriffener

©eniuS" (©igilien) ©lüd ins §auS

bringt, enffpricßt ebenfalls biefer 23or=

ftellung beS NolfSglaubenS. Sßirb fie

au§ i£)rer tierifc^en igüße, in bie fie

als (Seele oerbannt ift, erlöft, fo ge=

ftaltet fie fiel) gur frönen Jungfrau

ober gur weißen Saube um. ®a bie

Kröte Seelentier beS iöotfSglaubenS

ift, roirb ißr Körper aud) gunt $etifcl).

Sie Kröte fann nicht abfterben; man
oergräbt fie, fpießt fie „lebenbig" auf,

läßt fie an ber ©onne trodnen, börren;

bie Seele bleibt troßbetu in ber

„Ntumie"; fie ift nicht feelenloS, auch

nicht als getifcljtier. ©ie ^at groei fiebern, fo giftig ift fie; fie gießt adeS ©ift an

unb entfernt aitS bem $iel)ftaß aßeS Slbnorme; fie roirb gunt ©egengifte; ber ©teilt

in ißrem <ginte („Krötenfteiu"), it)re gußfnöchlein, iljr fiaidt) ufro. werben fo gunt oolfS*

mebiginifdhen Ntittel, baS als Nmulettring ober im fieberbeutel am 3lrme getragen

roirb. SiefeS Nüttel ift aber immer noch in feiner Nßirffamfeit an bie ©eelenfult*

Seiten (Quatember, StCCerfeelentag
, 3'ü ölften ufro.) gebunben. 2)aß baS Krötenfleifch

fogar als ©ebitrtSroeljen ergeugenbeS Mittel offigineß roar, beroeift roieber, roie fyaxU

nädig unb mächtig ber SBolfSglaube ift gegenüber ber nüchternen Überlegung, ©räbt

man eine Kröte auS, „fo fommt man halb inS Khtblbier" (Sraitbenburg), b. I). bann

fommt halb eine neue ©eele, ein neugeborenes Kinb (KinbSfdjmauS) gum 33orfd^ein

;

bie unfierbüdhe ©eele, bie mit bem ©eelentier (Kröte) auSgegraben rourbe, fteßt als

neues Ntenfdhenfiitb roieber auf aus bem ©rabe.

3ft nun biefeS Neugeborene „oerfrottet" (franl^aft, mouftröS entartet), fo

ift bieS nad) bem ißolfSglauben eine beutlidhe Demonstratio ad oculos, baß bie Kröte

als Krötenalb (== Krotolf) bie roeiblidhe gruc£)t beS Ntenfdfjen beeinflußt hatte. Schott

bie NbortuSntole (Sßinbei) ift ein 2llp in ber ©ebärmutter, eine Kröte, fie ift fein normales

9tbä. ) 28. grbtröte (Bufo vulgaris)



262

‘probult beS menfdhlicfjen UteruS; rote baS 3)tonb falb burdfj attottbeinflufj auf baS menfd&*

liehe 2Beif> entfielt
, fo ber Jlrötenalp in ber ©ebärmutter (2IbortuSmole) burcfj ben

©tnflufj beS elbifdhen HrötentiereS auf baS mutterfieche SJienfcbenroeib. 2MeS, roaS nun
mit bent 2llp in ber ©ebärmutter (Slrötenalb, trotolf = 2lbortuSmole) eine geroiffe

f^nlid^feit f)at, j. 33. 33lutgerinnfel, ©ihäute ufro., wirb bamit -jur „®röte", fo

ba§ 33lutgerinnfel im ^erjen jur „iQerjfröte". OaS „nerfrottete" menfdblidje

$tnb aber befielt in mannen ^retiniSmuSgegenben bie «Stellung eines ebrfurdbtSüoH an=

gefehlten bämonenhaften SßefenS infolge beS anbauernbett 33ollSglaubenS, baff fotdfte

Sßefen non elbifcher 2lbftammung finb. 2Benn nun bte Seele eines 2Jlenfdhen in einer

lebenben Kröte ober in einem eingetrocfneten Krötentiere (getifdfjtier) fidfj aufhalten fomtte,

fo lag es ttafje, bie Seele unter 33efegnungSformeln 31t oeranlaffen, ba{j fie in ifjr eigenes

Krötenbilb jurücffeijre. 2luS bent menfdf)lidf)en

Körper, in ben bie Kröte burch 2llproirfung.

geraten roar, fottte auch baS elbifche Probult

ber Kröte roieber in ihre bilbliche $röten=

£)ütte jitrücfgebannt werben burch baS beftänbig

mitgetragene KrötenbÜb ober (Oeil für baS

©anje) burch ben Krötenftein im 9iinge, burch

ben Krötenbeutel ant 2lrm ober jroifc^en ben

Prüften ufro. Oie $urcf)t uor bem elbifdhen

Kröteneinfluffe machte baS ^rötenamulett jum

2Ibroef)rmittel, junt Propbplaftifum gegen bem

felben. Oie normale 9Jtenfdhenmutter erzeugt

nur roieber ein menfdhlich befeelteS, normales

tteueS Söefen; ift aber baS Probuft ber ©e=

bärmutter ein IranlhafteS, bann haben elbifche

Söefen in oerfcfnebener ©eftalt an bemfelben

mitgeroirlt, ant f)äufigftett rool)l bie ©Iben in

Krötengeftatt
;

barunt fann auch baS Kröten-

büb nicht bie normale ©ebärmutter barftellen,

fonbern ben elbifdhen ©rjeuger beS lranf=

haften probutteS ber ©ebärmutter. Oie ge=

funbe -äJtutter weih oon ihrem Uterus fo

roenig roie fonft ber gefunbe 9)ienfdh non feinen gefunben Organen. Oie adgetneitte

$urd)t nor ber baS leimenbe 2Befen im Uterus beeinfluffenben elbifdhen Kröte fdhuf audh

bie Slbroehrmittel bagegen. OaS feelenlofe ©igenbilb ber Kröte, baS man als 2Imulett

ftetS bei fid£j tragen fottnte, rourbe erft im weiteren Verlaufe jurn Spmbol beS

Uterus unb ber oerfdf)iebenften $rauenlraniheiten, aber uidht jum 33ilbe beS bent

93oli unbefannteti menfdhlichen normalen Uterus. Oarum erfchiett bie Äröte als 33otio*

gäbe aus ©Uber, SBacfjS, Tupfer, ja felbft als buchen, hauptfädhlich bei SBocfjenbetten,

$rauenleiben ufro.

Oaf; nun biefe ©ntroicflung beS KrötenootinS aus bem ^rötenamutett unb bie ©nt=

roicllung biefeS festeren aus bem Krötenfetifdf)tier rid^tig ift, roirb beftätigt burdfj folgenbe

Momente aus ber 33ollSlunbe. ^n nolfSmebijinifchen fällen roirb bie gebörrte Kröten--

mumie faft auSfdhliefUidh als Umhängfel ober 2lufhängfel benüfct, wobei immer betont

roirb, bah biefelbe bie fiinbige -Dlaterie (materia peccans), baS ©ift (ober baS giftige

9166 . 129 .

Ärötenamulett. ®röte a u § äö a d) 3.

2in!§ 9I66ilbung eineg Mötenamutetteä au§ bent

®rab eine§ römifdjen ißrobitt,Rialen bet ©änberg;

borf, £)berpfal§. 'Sie oberen ©jtremitäten ber jum

9(nl)ängen bettii|ten Sottfigur ftnb burd) beit @e;

braud) be§ £ragen§ abgetoetjt. S)a§ Original be;

fitibet fid£) int piftorifcpen SKnfeutit gu Sölg.

3ftedt)tg 9tbbilbung einer in Xölj lünflicfjen „SJJuetter";

dritte aug 35Bacf)g (bie fc^toaräjtunttierte Sittie bentet

ben 311m 9tnfftetten biefeg SSotiöbilbeg bienenbett

91nfa| an). (9tad) Stifter 300)
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SBefett) angxeEjt
;

auc^ bie am ginger ober sroifdjen ben Prüften getragenen „ilröteufieine",

bie in Gingen (1579 crapaudina genannt in ©ngtanb) gefaxt morben finb, sogen baS

gefürstete ©ift an fid) unb „fd)roi£ten" babei itacf) bent tiroler SolfSglauben. @S

mürbe ju meit führen , rooHte man aße oolfSmebisinifdien Serroenbttngen beS Kröten*

amuletteS t)ier anfi'tfiren; bie beutfdje SolfSmebisin fennt biefeS $rötenum()ängfel unter

ben oerfdjiebenften gormen unb bei oerfdjiebenett ^ranffieiten. § öfter (300) t)at 1888 ein

foldjeS ^rötenbitb auS Son in ber „SolfSntebisin" abgebilbet, roeldjeS auS bent ©rab

eines römifSen ^ßroninsialen bei ©äuberSborf (Dberpfalj) ftantmt unb beffeit Sorberfüfje

ficfjtbar burd) baS beftänbige fragen beS SierbübeS als Wmulett abgeroe^t maren. @r (jat

baS Hrötenbilb aus WapleS (gßinoiS) abgebilbet, roeldjeS auS einem inbianifSen 33egräbniS=

pla|e ftammte unb burd) ben <ganbel mit ben gransofen im 17. unb 18. gafjrfjuitbert

ttad) WapleS gefommeu mar; aud) biefeS Hrötenbilb geigt ^iing unb Sod) sum Wiiffiängeit

unb fragen, mar atfo ein Wntulett. Ser nädifte ©cfiritt uont angefjängtett £rötenbitbe

Sum aufgefteßten 5?rötenbitbe mit tonifdjem ^oftament, baS in beftimmten Hapeßen

(©t. Seonfiarb, ©t. Seit ufro.) geopfert roarb, mürbe oom Solle gans leidet gentad)t.

Sei erfolgter Leitung einer elbifcfien (Siitflüffen sugefdjriebeneit grauenfranffieit fonnte

bie grau ifireS WbroefjrmittelS entbehren unb opferte fo baS Silb einer üröte in folcfje

beftimmte üapeßen, nteift in @ifen, baS ber Sorffdjmieb tjerfteßeu fonnte, ober in 2Bad)S,

baS ber SBadjSsiefier ober Sebgelter in ber ©tabt aus Wtobeßen formte unb fjeute ttod)

oerfauft. Sa baS Sotio nur bei grauenleiben geopfert mürbe, erhielt es ben -Wanten

„Wtutter", „©ebärntutter," fonft (jeifjt eS aud) „Grotten", „£)öppin" ufro. Urfpriinglid)

baS eigene Silb beS SäntonentiereS barfteßenb, in roeldjeS baS im meiblid^en Uterus

lebenbe elbtfdie SBefeit (ber ^rötenatb ober ürotolf) oerbattnt ober mit roeldjent ntan eS

oerfdjeudien moßte, iibernafmt baS 5frötenootio im SolfSglauben ben Segriff unb Wanten

ber ©ebärmutter, eS mürbe sunt ©prnbol ber franfett ©ebärmutter. Samit (längt

innig ber anbere Solfsbraucf) sufamnten, bei ntutterfiecjjen grauen „Hröteitfegen", bie

baS elbifdje ürötentier oerbattnen, oerfd)eud)en foßten, in Wnmenbung su bringen foroie

beim SUnbetmaljle ober ‘ffiodjenbettfdjmaufe Sfrötenmobeßgebäcfe aufsufejjett. Saf) bie

$röte in ben Wlpenlättbern als Sotio (läufiger su finben ift, famt oielleicfit sum Seil

aud) burd) bie bortige ^äufigfeit beS Kretinismus erflärt roerben, beffen elbifSe Urfacfje

ja geniigenb befannt ift (f. oben); in ber itberroiegenben 9Wel»rsaf)l ber ^rötenootionen

aber (janbelte eS fidj um ein ©pmbot beS franfen Uterus.

Sie Sorfteßung, baf? bie ©ebärmutter ein Sier fei, ift uralt. ©Sott ©oraituS

befämpft fie oergebenS. gm Slopfe ber grofje $röte, fo behauptet man in Seutfdßanb,

liegt ber ^rötenftein, ben man aber nur erlangt, roenn man baS Sier in einem 3tmeifen=

(laufen bis auf baS Jfnodjengerüft s^rnagen läfjt. Seftreidjt man mit biefent ©tein

eine Sßuttbe, fo (jeitt fie roie int £mnbumbre()en , unb fomntt ©ift in feine Wä()e, fo

beginnt er su fdjroiljen (104). Sie Sarfteßuitg beS in Worbtirol oielberüfimten $rötert=

amuletteS betreibt Sieber (416) nad) einem (janbfdjriftlidjen ^auSbuSe: „Wintb ein

lepentige £rot, je greffer, je baffer, in 3a^Sen, man bie ©one in Grobes gellet, t()u fie

in ein neu glafirten ()afen, lege barsue 4 lotl) ©Smöbel; oerntag baS beeil mol barauf

mit laimb, unb ein feudjte tueS- ©töl alsbann ben fjafen in ein fieifgeit ^aSofett,

nacjjbem baS brot lierauSgepaSen (»at, unb lafj i()m barintten fte(ien , bis er gans falt

morben ift. ©o Su ifpt bann auftfjueft, fo ge^e unter bent $amin ober ^aüerem igintmel,

(leb baS Wtaul sue, unb üermaef) bie Wafen, bis Su ben fjafen aufget^an (jaft , bamit

ni^t oietleiSt baS güfft in Sir fcfjlaget. Söann nun bie 5frot genug gepraten, fo nimb
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feerauS mitfammt beut ©cfewöbl, unb ftofe gu ißulfer. Safe aisbann ein frifdfe 2öap

jergefeen, nnb riefer baS ^ßutfer bamit, fooiel ©u fannfi. -Dtadfe feernacfe oiereggete

ftiften in ber ©eftalt eines Agnus dei, nnb iberjiefee fie mit ein ©affet." ©iefeS, je

nacfe SSebürfniS, auf ber Söruft ober auf bern Stüden ju tragenbe Slmutett „feilft" gegen

runb 31 nantentlidfe aufgesäfelte Kranffeeiten. Fw beutfcfeen ©übtirol tritt an ©teile ber

Kröte bie ©tadfeelfugel. (©iefee ©eburtsfeilfe.)

Fm böfemifcfeeit (Srjgebirge feerrfcfet folgenber ©laube: SBirb ein ©tiid 23iefe oon

einem giftigen ©iere gebtffen ober geftocfeen, ober fdfeeint eS „etwas ©iftigeS" gefreffen

§u feaben, fo gibt eS bagegen fein beffereS <QauSmittel als eine an ber ©onne getrodnete

Kröte, bie im breifeigften -DtonatStage jwifdfeen 2 Frauentagen gefangen unb burcfe

©piefeung getötet roorben ift. Söirb biefelbe auf bie Siferaunbe ober auf ben an=

gefcfewoUenen Körperteil gelegt, fo foH fie baS ©ift an fidfe giefeen unb baburcfe oft fo

anfcfeweßen, bafe fie ptafet. 93on ben SBenben (727) erfaferen mir: Söenn man ein

©ewädfeS oertreiben rcitl, fo mufe man mit einem Krötenftein barauf brüden. 2Benn

man in ber erften SOtainadfet bie ©cfetoeHen ber ©täUe mit Krötenfett beftreicfet, fo fönnen

bie §epen bent 33iefe in ber folgenben Stacfet nichts antun. ©ie Seroofener ber 33ufo=

raina (140) fürdfeten bie Kröte: SlbenbS ift eS nicfet ratfam, in ©egemoart oon Kinbern

oon Kröten ©rwäfenung ju tun, benn biefeS fönnte irgenbeinem ber Kinber fdfeaben;

meun man aber über Kröten gefprocfeen feat, fo fann baS ©cfeledfete raieber gut gemacfet

werben, inbem man bie SSorte: „Knoblaudfe unter ber gunge ^3 KinbeS" feerfagt.

Feuer, ber über eine Kröte tritt ober eine Kröte tötet, toirb feine eigene Butter (!)

töten, bafeer barf nur jener eine Kröte töten, beffen ÜDtutter bereits geftorben ift.

Über Kröte f. audfe Dpfertiere, 33otioe unb ©eburtsfeilfe.

Kudud: (Cuculus canorus), ber ©aucfe, gefeörte ju ben ©ötteroögeln beS beutfcfeen

igeibentumS, ba er ju ©onar unb Fn fl in nafeer Sejiefeung ftanb; er gilt allentfealben

als ißropfeet. SBenn er nacfe Fofemuti ruft, fo gibt eS nacfe ber Meinung ber tiroler

Sanbleute SDiifjwacfeS ober einen falten Söinter — eine Inficfet, bie aucfe in Sßeftfalen

oorfommt. ©dfereit er auf einem <gaufe, fo ftefet barin ein ©obeSfatl ober fonffc ein

XXnglüd nafee beoor. Fu ganj Storbbeutfdfetanb unb ebenfo in ©cferoaben unb ben Sllpen*

taubem gefet bie ©age, bafe er einem, toenn man ifen jurn erften SDtate im Fafere rufen

feört, bie Frage beantworten fönne, wie lange man nodfe lebe. 9Jtan gäfelt nadfe getaner

Frage, bie in SBeftfalen lautet:

Kufut oam §eaoen (§tmmel)

2Bu lang fall tf nodfe leaoen,

nacfe) , roie oft er fcfereit, unb fo oiete Stufe man barauf oernintmt, fo oiele Fafere feat

man nocfe gu erwarten (104).

Fn kapern (300) fdfelägt man beim KududSruf an ben ©elbbeutel, bann gefet

baS ©elb nicfet aus. ©aSfelbe gilt für baS ©gerlanb unb für ©teierntarf (319 a).

3unt Kudud audfe!, fagt man, wenn man etwas oon fidfe weg feaben will. ©aS KududS=

fpiet ber Kinber erinnert an baS 33erfieden beS KududSeieS in anbere Stefter.

©er Kudud gilt bei ben Stuffen unb bei ben meiften atiberen flawifdfeeit 23ölfern

für einen 33ogel, ber ©raurigeS oerfünbet. Stadfe einer alten ferbifcfeen ©age war ber

Kudud ein fdfeöneS junges SJtäbcfeen, baS unauffeörtidfe über ben ©ob ifereS ©eliebten

weinte, bis eS enblicfe in einen SSogel oerwanbelt würbe, ber nun nodfe immer bie

beiben melancfeolifdfeen ©öne feiner nie oerfiegenben Klage erflingen läfet. ©o fann benn
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auch ein junge§ ferbifd)eS 9)iäbcf)en, baS feinen ©eliebteit oerlorett, niemals beit Tuducf

tjören, ohne tränen ju oergiefjen. ©onft gilt in Serbien ber Tucfucf für einen propt)e=

tifdjen 33ogeI nnb roirb befouberS non bett Räubern gefragt, bie nach feinem erften ober

nach feinem testen 9iuf ©djlüffe auf bie 3u^unft sieben.

Tiintntel (Carum Carvi L.), Taroe, eine Untbellifere, non melier OioSfuribeS

(151 III 59) berietet: Oer TaroS ift ein befannter Heiner ©ante, er ift t)arn*

treibenb, ertoärmenb, gut für ben 9Jiagen unb angenehm für beit 9J?uttb, er beförbert

bie Verbauung unb roirb auch norteit^aft ben ©egenmittetn unb ben 2lrjtteiett jugefe^t,

roeldje fdjnett wirten füllen. @r ftef)t bent 2lniS gteirf). Oie gefönte SBurjel roirb

gegeffen roie bie 9Jiöf)re. Oie grüßte finb als Fructus Carvi offijinett.

fteUige TuimtietntS. (Sitte ganj eigentümliche Tuttart ift bie äkretjruitg ber ^eiligen

TumnterniS in 23ai)ent. TumnterniSbilber, fagt

ig öfter (300), bie eine manmroeibtidje, gefreujigte

uttb bärtige gigur barfteHen, befinbett ftd) in

©pöttberg nörblich uott Oölj unb in ©eorgenrieb

bei ©ntuttb; auch baS hiftorifdje 9)tufeum in Oölj

bewahrt ein foIc^eS. § oft er führt 28 Orte itt

93at)ern namentlich au, in melden fid) foldje

TummerttiSbilber befinbett. (SineS gibt eS auch

in s$rag. $n ber 9tomenf(atur ber 2tlpenpflansen

finbet fid^ auch eine Summer ttüfjl (Silene

pumilio, 3roerg=£etnttraut, in Kärnten audf) ©au=

^eter=©tamm genannt). Oie TuiumerniSueret)rung

fdjeint erft (roie iit ber ©djroeij) im 15. ober

16. Scdjrtpmbert in kapern aufgefomtiten ju fein;

fie hat fid) namentlich bei folgen Orten erhalten,

bie mit „Reifen, <gitf" in ihrem tarnen ju=

fatttment)äugen, roaS fid) namentlich auf bie

<Qilfe bei Trautheiten beS SDIenfc^en bezogen ju

haben fd)eint, unb groar oor allem auf 2lugen =

franfheiten, roegen beS erbtinbeten @eiger=

teinS, baS roieber fehenb geroorbett fein foll burd) ben fnnabgeroorfenen ©dptf) ober

Pantoffel.

©epp gibt in feinem „2lltbai)erifchen ©agenfd)a|" eingehettb Stuffdjtüffe über biefen

fonberbaren oorchriftlichett unb fpäter üerdirifttichten TuttuS. OaS ^eibentum ging,

meint ©epp, unmerftich in ben ©agen ins ©hriftentum über, unb manche fotdie

heibnifche ©age befant einen cf)riftlid)en Miautet. 9iad) ber ©age haftet bie <geitfraft

ber TumnterniS an ihrem fternbefäten ©eroanb; in Oirol hängt ihr 23itb häufig in

ber ©ddaffamnter uttb fie roirb um ©hefegen angerufen; itt Stttbapern hat fie ben 9tatiien

„2Beiberteoitharb".

©räfin 2Bicfenburg = 2llmäfi) oerroenbet itt ber SöaÜCabe „^riebet, ber ©eiger"

eine Segenbe attS Oirol : Oer arme tmngerige ©eiger raftet in ber 9iät)e eitteS <geiligett=

bitbeS.

S)a§ t)iefj im SÜJtunb ber Seute

2)ie hetl’ge Tümmernujj. —
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©r fpiett oor ber ^eiligen feine fdjönften Sieber.

%t>n bünft, fie regt bie Seine,

3U§ ob fie tanjen wollt’!

@r weifs noch fd)ön're Sieber!

@i fet)t! @ie nictt it>nt ju

Unb wirft t£)m factjt tiernieber

Som ^ufj einen golb’nen @d)ut).

®er ©eiger wirb beg SDiebftahleg befd^ulbigt unb jum ©algen geführt, ©r bittet

um bie le^te ©nabe, noch einmal oor ber „heiligen Jlümmernufi" fpielen ju bürfett.

2)

a§ ift eine tolle SBeife,

3)

och ©ine oerftet)t ben @inn

Unb wirft ihm leife, teife

®en ^weiten Pantoffel hm-

£)a jittern ihm bie ©lieber:

„D ^eilige Äümmernufs!"

©r ftolpert bie Setter nieber

Unb füfjt if»r Iei§ ben g-ufj.
—

$uftinug ferner erjagt biefelbe Segenbe in ber SaHabe „®er ©eiger ju ©ntünb";

freilich ift f)ier bie Kapelle ber „fangegreidjen f)l. ©äcitia" gemeint, alfo bie SBejieljung

jur heiligen SUtmmernig ganj oerloren gegangen.

®ie Segenbe erjählt non ber fjeiiigen ^ummernig, einer orientatifchen ^rinjeffüt,

baff fie, fjeimlidb ©hriftin geworben, an einen Reiben gegen ihren SBiHen oerfjeiratet

werben foüte unb oon ©ott bie ©nabe erbat, über 9iacf)t red^t IfäfjUcf) ju werben.

2llg fie barauf einen 23art befam, würbe fie gefreujigt. gür bie ©enefig ber Kümmernis*

legenbe ift eg im 33ergleidf) ju ben gelehrten Slugführungen dou £>öfler, ©epp u. a.

intereffant, in bejug auf bie oben erwähnte fraget heilige ßummernig, welche in ber

berühmten Sorettofirche am "grabfcfjin in ^3rag unter bent Slawen ber t)I. ©tarofta

alg ©e^engwiirbigfeit gegeigt wirb, eine ©rflärung §u hören, welche ung oiet mehr nahe*

liegenb unb mahrfdheinlicher erföheint. 3ltr 3eü ber ^reujjüge follen nämlidb bie fßilger

bie bpjantinifchen $reuje mitgebracht haben, auf welken ©hriftug bamalige bpjantinifcfje

^ra<ht, b. h- bie langen, faltigen männlichen $leiberröc!e trägt. ®ie Unfenntnig biefer

£atfa<he bürfte woljl jur irrtümlichen Deutung ber Huntmernigbilber geführt haben.

®iirbtg (Cucurbita Pepo L.), ^ufurbitajee. SDiogfuribeg (151 II 161) fcfireibt:

9ioh geflohen unb umgefcblagen, befänftigt er Schwellungen unb (Eiterbeulen. ®ag

©«habfei baoon wirb ^inbern, welche an ©onnenftich leiben, mit (Erfolg um ben 23orber=

fopf gelegt; in ähnlidjer 2öeife wirb eg gegen Slugenentjimbungen unb ©icht angewenbet.

2)er aug bem ©djabfel gepreßte ©aft hilft für ftch allein unb mit Stofenöl eingetröpfelt

gegen Dhrenfcfwterjen, eingefalbt aud) bei bem burdh &i&e angegriffenen ©efid)t. ®er

©aft beg ganjen gelochten unb auggeprefjten Hürbiffeg aber, mit etwag £>onig unb Statron

getrauten, töft ben 23audh gelinbe. Söenn aber jernanb ben rohen Jtürbig aughöhlt, Söein

hineingieht unb ihn an bie ©onne fe|t, biefen bann mit SBaffer mifcljt unb jit trinten

gibt, fo erweicht er ben 33au<h leiäjt. ©eifug (121) rechnet ben Stürbig ju ben gut

befömmtidhen
, aber am wenigften nahrhaften ©toffen, ferner führt er ihn unter ben

abführenben unb fühlenben ©toffen an.
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ßitrbisferne als ©anbrourmmittet ftnb fotnobl in ber nnffenfdbaftlidben als auch

in ber ©olfSmebijin gebräudblidb.

Sabfraut (Gralium verum L.), eine Nubiajee, inetd^e bie ©tildf; gerinnen macht

unb in ©nglanb jitr Bereitung beS (SE)efterfä[eS nennenbet wirb, mar früher offijineH.

Sabfraut ift ein gaubermittel für 5Unber. ®aS buftenbe, weiche Jfraut fm* nach ber

mittelalterlichen ©age baS ©trob geliefert, auf welches bie

3WuttergotteS baS ^efuSfinblein bettete. ®aber bie -Warnen

Siebfrauenftrob, Unferer grauen ©ettftrob (Unfer Sieben

grau ©ettftrob in Nieberöfterreicb), NiuttergotteSbetL

ftrob/ englifch Ladies bedstraw. Naffael bat auf bent

©übe feiner Madonna della Casa alba in Petersburg

biefeS „©trob" abgebilbet. gn ©dblefien, 100 ntan nom

9Jtaria = ©ettftrob fpricbt, wirb erzählt, bie heilige gung*

frau habe beSbalb baS ©briftfinb auf Sabfraut gebettet, weil

nur biefeS nom ©fei nicht berührt mürbe. Schon auf bem

jfonjile, baS atn 1. 9Jtärj 743 unter ©orfi| beS bl- ©oni=

fajiuS abgebalten mürbe, wirb non bem „©trobbünbel"

gefprodben, „welches bie guten Seute 9Warienbünbel nennen"

unb toelcbeS fte an ihr ©ett biegen ober in einem Seinem

fädcben an ihrem Körper trugen, um gegen giftige Stiere

unb anbere böfe ©inflüffe gefehlt ju fein. SDer Aberglaube bat fidb fo feft erhalten,

bafc bie Sanbleute in ber Nürnberger ©egenb nodb nor fuijem bei fieberhaften Jfranf*

beiten ein ©üfcbel Siebfrauenftrob an baS Jfopfenbe beS ©etteS gaben unb baju nor

bem Schlafengehen fpradjen:

§eü fei bir, bu heilig Straut!

§ilf un§ pm ©efunben,

Auf bem Dlberg raurbeft bu

AHererft gefunben.

®u bift gut für manches A$eb,

Öeileft manche 2Bunbenj;

©ei ber gungfrau beirgem Straub

Saffe un§ gefunben!

©erbreitet ift nodb ber ©rauch, ©iarienbettftrob ben ©äug*

lingen in bie SBiege ju legen, bamit fte unb ihre Ntütter nor

gaubereien gefiebert ftnb. Am gefte ber Ntarienfräutermeibe

fehlte Sabfraut früher in feiner fatbolifdben Kirche (Jfron*

felb 388).

9tbf>. 131. ©djteg Sabfraut

(Galium verum)

9Ibb. 132. SletternbeS

S a b f r a u t (Galium aparine)

roeldheS fdhöne günglinge an

(©ampir? ©ppbtliS?).

Santia, ein gefpenftigeS tneiblidheS SQBefen ber ©riechen,

fidb locft, ihnen ©lut auSfaugt unb ihr gleifdh nerjebrt

Sappenbäume. Unter Sappenbäumen nerftebt man ©äunte, an meldhe in ^ranfbeitS*

fällen ober aus anberen ©rünben Sappen gehängt tourben, alfo Opfergaben für bie

©aumgeifter. ©S ift bieS ein meit nerbreiteter ©raudf). — Über bie Sappenbäume ber

DWagparen berichtet <q. n. SßliSlocf'i (769): 2ßer gur rechten geit, b. b- wenn ber
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SBaffergeift gut aufgelegt ift, fic^ im aSötgger Brunnen ober in ber Duelle bei $polp=

$öbenteg habet, bem umchfen bie feplenben ©lieber nach; alg ©abe für ben 2Baffer=

geift läfjt man bort Kleibunggftücfe unb «gaupthaare auf Säumen jurücf, bie neben

ber Duelle ftefjen. Stuf Säume, bie in ber Sähe ber Dorjaer ©dptoefelhöhle „Sübög"

unb ber «göhle „©ugäg" bei ©epftt©jent=©pörgp fielen , hängen Kranfe abgetragene

Kleibunggftücfe auf, bamit fie ihreg ©iedptumg logtoerben. @iner Duelle in ber

Sähe beg ißotharber Sergeg roirb bie ©igenfdpaft jugefcfirieben, bafj ihr 2Baffer „jeben

Kopffdljmers" fjeile, wenn ber Seibenbe ftd^ in ber Duelle bag «gaupt habet unb

bann feine Kopfbebecfung an einen Saum hängt unb bort surücfläfjt- 2Ber au§ ber bei

Sfafaloa («Siebenbürgen) befinblicfjen Duelle „©ägofüt" trinft, erlangt eine befonberg

grofje Körperfraft, roenn er einen Sappen oon feinem igembärmel an einen ber in ber

3Zäf>e befinblichen Säume hängt. Dag SBaffer biefeg Srunneng ift ber ©age nach aug

bem Slute ber bort in ber «geibenjeit gefallenen gelben entftanben. Sor fahren roarf

nod^ jeber, ber oon biefem „Sluttoaffer" (ver-viz) tranf, einen ©tein „alg (Erinnerung

an bie «gelben" an ben gufj beg Sergeg. $n ber Stä£)e beg Kurorteg Dugnäb befinbet

fidj ein ©untpf, ber „(Sfufäftö". $n ber Karfreitaggnadjt füllt fidp ber ©umpf mit

flarent, reinem 2ßaffer, in meinem fibp unzählige gefrönte ©drangen haben. 2Ber ju

biefer 3^it Sßaffer aug bem ©umpfe fdjöpft, fann bamit jeben ©tein fofort in ©otb

oenoanbeln, bod) mufj er alle feine Kleibunggftüde an bie in ber Stätje befinblid^en

Säume hängen, fonft töten ihn bie ©^langen. $n ber Stätje beg berühmten fiebern

bürgifdljen SBaHfa^rtgorteg (Efif=©omlpö lief? fidfj oor oielen fahren an ber ©teile, roo

jefct bie ©aloatorfapeße ftel)t, oom igimmel eine golbeite Setter tjerab. Sodl) oor einigen

fahren l)tng jeber franfe SBallfatjrer einen Sappen an einen ber „heiligen" Säume,

um fiep feineg ©iecptumg ju entlebigen. $m magparifcpen Solfgglauben Reifet eg, bafj

bie tjeilige Staria ben ©laubigen befonberg in ©ebüfdpen ju erfcpeineu pflegt. Som
„heiligen Srunnen" bei (Efooänfa (bei Subapeft) ergätjlt bie ©age, bafj bie ^eilige

Staria in ber Sähe beg Srunneng im Sufd^merf einem ©cljäfer erfcpienen fei. Die

Seute ftrömten nun auf biefe Sadpridpt gutn Srunnen, franfe babeten im SBaffer

unb genafen. ©eitler ift biefer Srunnen ein SBaßfahrtgort ber Traufen , bie bafelbft

an Säume unb Süfcfje Kleibunggftücfe tjängen unb gurücflaffen. Stad^ magparifcpem Solfg=

glauben fönnen geraiffe Kranfpeiten baburd; geteilt rcerben, bafj man ben gebrauchten

Serbanb ober ben Sappen, mit bem man ben franfen Körperteil bebedft tjat, an Säume hängt.

©egen Slug emo eh nttfdht man ©afran mit Stilcp unb roäfdpt bamit bag Sluge

;

ben baju oenoenbeten Sappen aber hängt man abenbg an einen fnofpenben Saum mit

ben SSorten:

Az atyäuak neveben, fiunak szevelmeben, $m Samen be§ 93ater§, bet ber Siebe be§

szent Jänosnak äldäsa terjedjen reä! Boldog- @opne§, ber ©egen be§ pt. $opamte§ breite fiep

sägos szüz Maria teje mossa le, le mossa, mossa hierüber au§! Die Stild) ber gebenebeiten öung-

le ezt a bajokat! frau SSaria roafcpe, roafcpe, roafcpe ab bie§

Seib!

©egen ^ i eher hängt ber fiebenbürgifche (Efängö=9Sagpare feine Unterhofe an einen

Saum, bie er 9 Dage pinburcf) ftetg nur bann angejogen pat, menn ihn bag lieber

Sit beuteln begann, «gat jentanb bei ben ©jeflern bag „heifse" lieber, fo nimmt einer

feiner Singehörigen oor Sonnenaufgang bag Seintuch beg Kranfen ioeg, entfleibet fiep

unb läuft bann, ing Seintud; gehüllt, auf einen Serg, too er bag Seintuch, an einen

Saum gehängt, surücfläfjt, inbem er bie Formel ruft:
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Halljad hegy, halljad! N. N.-et a forrö läz gjöre,93erg (ober 93aum), t)öre ! 9t. 9t. fcfyüttelt

räzza. Vedd el töle es add annak, ki a kiältä- ba§ t)et^e gieber , nimm e§ non if)m unb gib

som hallja! e§ bem, ber mein Stufen hört!

2Ber ein ©efdhtoür hat, umfreift basfelbe mit einem roten Slpfet, ben er bann

an ben 2Ift eines Saumes fpiefit. Sei ben ©jeflern roirb ein „böfeS" ©efcbtoitr alfo

oertrieben: Sie Sefprecherin nimmt 9 ©tücfcfjen Srot nnb umfreift mit jebem ©tüdf=

dEjen baS ©efcfjtüür, roobei fte jedeSmal fpricfjt:

Mikor Krisztus urunk itt a földön järt, talält

jämbor gazdät, hamis asszonyt, kö ägyat, penes-

zes kenyeret ! Ez a nyavalya N. N.-neku gy ne

ärthasson a testin, mint Krisztus urunknak nem

ärthatott a kö ägy.

2113 mtfer §err ®f)tiftu§ auf (Srben man*

beite, traf er einen frommen 2Birt an, eine böfe

Söirtin, ©teinbett, @d)immelbrot! 'JüefeS Übel

foll bem Körper be§ 9t. 9t. gerabe fo nicht

fdjaben fönnen, tote ba§ ©teinbett nuferem

§errn (5t)riftu§ nicf)t gefcpabet hat!

Sann toerben bie 9 Srotftücfdhen an bie Stfte eines Saumes geftedt. £>obett*

anfchtoellung mirb durch Sluflegen eines SeinfamenbreieS unb Srinfen oon ©teinöl

geteilt. -Nimmt man ben Sret ^erab, fo läfjt man ben franlen Körperteil oon einem

igunbe lecfen unb fpricEjt babei breimal:

A szent lelek szüz Märiäha mene es epen ®er §eilige ©eift ging in bie Jungfrau

kijöve, szent lelek, vedd rölam a roszat. Sflarte unb tarn heü heraus
;

§eiliger ©eift,

nimm baS Üble oon mir!

Sen Srei famt bem Sappen, auf ben man ihn gefdjmiert hat, hängt man oor ©onnen*

aufgang an einen Saum. Kanthariben, jganffamenblüten unb igafenhoben foH man,

in ©felSmilch gefodjt, feben Freitag oor ©onnenaufgang gegen gntpotenj trinfen unb

fprechen:

Pentek ur az erdöbe mene es ott talälta

Szombat asszonyt. Mondä: Hadd öleljelek meg!

Szombat asszony magätöl ellökte, mondä: Szäraz

äg vagy
;
ha ismät zöldülsz, gyere hozzäm ! . . .

Ag, adj nekem eröt; neked adom az enyämet!

§err greitag ging in ben Söalb unb traf

bort bie grau ©amStag. @r fpracf): Sab bid)

umarmen! grau ©amStag ftief? ihn oon fid)

unb fprad) : Sürrer 2tft bift bu; wenn bu toieber

grünft, lomme ju mir! . . . ©ib mir bie Kraft,

2Ift, icf) gebe bir meine!

SieS hat man jeben Sag ju fprechen unb babei fein Sßaffer abjufdhlagen, inbem man

oorher bie Sinbfcfmur ber Unterhofe gefnüpft hat. gn ©palu (Siebenbürgen) gibt es

einen berühmten Ruberer unb SoltSarjt, ber linder lofen grauen unter anberem

folgendes Spittel anrät: Sei SoUmonb fott bie betreffende grau einen Sappen, auf bem

fie ihre lebten SJtenfeS aufgefangen tjat, an einen Saum Rängen unb babei bie 2Borte

fpredjen:

Fa, neked adom veremet, add nekem erödöt, Saum, td) gebe bir mein 93Iut, gib mir

hogy veremmel gyermeket neveljek. beine Kraft, bamit id) mit meinem S3Iute Kinber

ernäpte

!

2öiU ein Kind nicht gedeihen, fo trägt bie -äftutter fein Egembdhen auf einen Serg, mo

fie eS enttoeber mit einem ^3flocf an bie @rbe fpiefjt ober eS an einen Saum nagelt.

Son <Qühnern, bie fdhledht legen, unb oon Kühen, bie fid) ferner mellen laffen, nagelt man
in ©übungarn einige ©dhroansfebern bjro. ©dhtoanjjhaare an einen Saum, ©egen Kopf*
fch merken oerbinbe man ben Kopf mit einem in @ffig getaudhten Sappen, ben man
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um nächten SJlorgen oor ©onnenaufgang an einen Saum Ijängt; man fpric^t habet

bie Sßorte:

Peter mondä: A fejem fäj ! Jezusmoudä: ^etru§ fptacf): Ettern Kopf tut mir roef)! 3efu§
Nem fäj többe! fpradj: @r tut bir nidjt me^r met)!

35amit bie ^ocfen ober „fdfjwarsen" Slattern feine Farben bintertaffen, fegt man
wäfjrenb ber ^ranf^eit einen mit 9)titcf)raf)m ober frifdjer Sutter beftrid^enen Sappen

auf baS 2tntli| beS Uranien. ®er Sappen toirb jeben Sag burdfi einen neuen erfe|t,

ber alte aber mit ben Söorten auf einen Saum geroorfeu:

Vedd es dugd be vele läbad nyomät ! Simm unb ftopfe bamit beitte 5uMPur Su !

Sei Stüden ferner 3 gebt bei ben ©geflern ber Seibenbe an 3 borgen oor

©onneitaufgang jur &irdE)e, mo er jebeSiital 3 Saterunfer nnb 3 2Jlariengrüj3e betet

unb fid) bann an 4 in ber Släfie ber JUrdfie befhtblidie Säume ben IRiicfen mit ben

SBorten anreibt:

Akkor fäjjon az en derekam, mikor ismet Sann foü ntid) ber Dtücfen roieber fdtjmerjen,

ide dörzölöm! wenn ict) mich fner wieber anreibe!

2lm brüten 9)iorgett tätigt ber Seibenbe ben Stüdenteil feines HembeS an einen ber

4 Säume, ©egen gabnwel) man ge jj0 (jjten ©ai& e | in einem ©ädcljen auf bie

SBange. ®aS ©ädclien rairb am itädEjften Sttorgen an ben 2lft eines Saumes mit ben

Sßorten gebunben:

Fa, akkor fäjjon a fogam, ha e tied is fäj ! 33aunt, bann [oE midfj ber 3al)n fdfjmerjen,

wenn btd) betne fdEjmerjen!

Sei f)errfcf)enben ©pibetnien merben nidjt nur Hemben, fonbern audE) ^Sferbeföpfe

auf Säume geftedt. ©benfo werben in einigen magpartfefjen ©egenben ©iebenbürgenS

bie Kleiber berfenigen, welche in ber $rembe oerftorben finb, entroeber auf Sergen oer=

graben ober bort an Säume gelängt, bamit ber Sote, fjeimfefjrenb, nur bis ju bent

betreffenben Saum unb nidjt weiter uorbringen fönne unb fo aud) feine Hinterbliebenen

nicljt quäle, ©rfdjeint im JUaufenburger $omüat ein Soter ben Hinterbliebenen im

Sraume gar oft, fo wicfelt man ©rbe oon feinem ©rab in einen Sappen eines feiner

prüdbefjaltenen SUeibungSftüde unb Ijängt ib)n au einen bent ©rabe beS betreffenben

Soten gunäd)ft ftefjenben Saum.

Sappen, bie man früher einmal in 2Beif)waffer getauft Etat , Ijängt man in ber

©egenb oon Sttafö bei anfjaltenber Siirre an Säume, um Siegen gu erhalten.

Sticht nur bereits eingetroffenes, fonbern aud) beoorfteljenbeS Unglüd fann burdj

Sappen, bie man auf Säume f)ängt, abgewenbet werben. Qu einigen ©egenben f)errfd)t

ber Sraucf), bafj, wenn ber StamenStag einer ^erfon auf einen Qreitag fällt, biefelbe

etwas oon iEjrent Slut unb ©peidjel auf ben Sappen eines üjrer abgetragenen $leibungS=

ftücfe wifd^t unb biefen Sappen bann oerbrennt. lieifjt, baff bie betreffenbe ^erfott

baburclj aud(j baS dir bis ju bem £age , wo iE)r SiamenStag wieber auf einen Qreitag

fällt, beoorftef)enbe Unglüd oerbrenne, Qm ©iiboften ©iebenbürgenS Ijängt man bei

biefer ©elegentieü folcfje Sappen oor ©onnenaufgang an einen Saum. SerfdEjwinbet

ber Sappen bis junt nädf)ften ©onnenaufgang oom Saume, fo oerfcfjwinbet aud^ baS

beoorftefjenbe Unglüd.

2tuS ben bisher befannten unb liier mitgeteilten Selegen für bie Sappenbäume

ergibt eS fid(j nun, bajj biefelben nid^t nur in ^ranf§eitsfätlen, fonbern audlj beim £oten=
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fult eine Stoße fpielen, inbettt auch int tnagparifdhen Volfgglaubeit urfpriinglich bie

Väume fowofit alg ©if ber ^ranfheitggeifter als auch alg jeitweiliger Stufent^altSort

ber herumirrenben ©eele gebaut tourben.

SInbree (
10

) weift barattf t»in, bafs ber Vraud), Sappen an kannte ju hängen,

•ein weitoerbreüeter ift.

Satfdjenöl ift ein ätherifcheg DI, bag burcf) Deftißation ber jungen $weige 1,011

ilrutnntboljfiefern (Pinus montana Mill.) gewonnen wirb. Satfdheuöl wirb in Vapern

unb in Stieber*, Dberöfterreid), ©teiermarf, Dirol unb an anberen Orten als (Einreibung

(mit SBein uermifdjt 300, 719) unb junt inhalieren »ermenbet. 2llg inhalationgmittel

tjat eg auch in bie miffenfchaftlidie SDtebijin (Eingang gefuttben.

Sättig (Lactuca scariola L.), ber ©iftlattid) (L. virosa L.), ber ©arten*

lattidj, ©artenfalat, Jtopffalat (L. sativa L.), ^ompofüen. Der ©iftlattich

war offline!!, enthält einen SDJUd^faft, ber in Heilten Dofen berubjigenb, in großen be*

täubenb unb giftig wirft. Lactucarium heift ber eingetrodnete 5Dtild)faft, ber feit

beut iahre 111 Sleutfdjlanb nicht mehr offijiiteß ift.

Diogfuribeg (151 II 164) fdireibt: Der ©artenlattid) ift gut für ben Silagen,

fühlt etmag, macht ©chlaf, erweist ben Vaud) unb förbert bie SJtilchabfonberung.

©efodjt wirb er nahrhafter
;

ungewafd)eit gegeffeit ift er ÜDtagenleibenbett juträglid).

©ein ©ante getrunfeit, hilft betten, bie an häufigem ©amenoerluft leiben, unb Ejinbert ben

Veifchlaf. 2öirb er aitbauerttb genoffen, fo bewirft er ©tumpffichtigfeit. @r wirb auch

in ©aljbrühe eingemacht. SBenn er in ben ©tenget gefdhoffeit ift, hat er in feiner

2Birfung äf)nlichfeit mit beut (Ertraft unb bent natürlidhen ©afte beg wilben £atticf)g.

Der milbe Sattidh (bafelbft 165) ift in feiner SBtrfuitg bem SJIot)n äfmtid^ , Wegfall)

auch einige feinen ©aft unter bag Opium mifdheit. Der ©aft, int ©eroicft oon 2 Dboleu

mit (Effigmaffer getrunfen, führt bag SBäfferige burd) ben Vaud) ab; er entfernt auch

weife Rieden unb Siebei auf ben 2lugeit. Vei Verbrennungen wirft er mit grauenmild)
alg ©albe; er ift überhaupt fdilafmachenb unb fdhmeräftißenb. ferner beförbert er bie

^eriobe, auch wirb er gegen ©f'orpiong* unb ©pinttenftiche getrunfen. Der ©ante

wirb wie ber beg ©artenlattid)g genommen, oerljinbert ©amenoerluft unb Veifd)Iaf. 2lud)

ber aug ihm geprefjte ©aft wirft itt berfelbeit Söeife, aßerbingg fc^wäd^er. Der ©aft

wirb in irbetten ©efäfen, nadhbent er in ber ©onne getrodnet ift, wie bie übrigen

©äfte aufbewahrt.

vfiliniu§ (543 XIX 38) berichtet barüber folgenbeg; Die ©ried)en unterfdieiben

brei 21rten Sattidh
;

bie fd;warje Reifet jurjxa>vfc wegen beg in grojjer -Stenge baritt

enthaltenen, ©djlaf erregenben 9}iild)fafteg, hoch foßen auch bie übrigen biefe Söirfung

haben. Die Vorfahren in Italien fannteit nur biefe 2lrt allein unb nannten fie

begfalb Lactuca (L. sativa). StUe finb ber Statur nach fü^lenb unb baffer im ©omnter

eine angenehme ©peife. — Unter Lactuca bei ©eifug (
121

) hat man unfere ©arten*

ialatarten 31 t oerftehen, bie feine Slebenroirfungen haben.

Die früher gebräuchlichen Semina Lactucae, einft ein ©emengfel ber fog. „4 fleinen,

fi'thlenben ©amen", finb mit Siedht oergeffen. SERait fdjrieb ihnen einen fdjmächenben

(Einflufs auf ben ©efchledjtgtrieb ju, ber aber fehr problematifd) erfdfeitien muff, ba grofe

Volfgfdfidjten biefe ^ßflanje ohne jebeti ©(haben alg ©alat effen (372a).

Saud) (Allium Porrum L.), -porree, eine Siliajee. Diogfuribeg (151 II 178)

fchreibt: Der ©artenlauch macht Sßinbe unb fdjlechte ©äfte, oerurfacht böfe Dräume,
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treibt ben <Qarit, ift gut für ben Saudj, oerbünnt, erzeugt ©tumpfficfttigfeit , beförbert

bie Ißeriobe, ift fd)äblidj für eine mit (Gefdiroüren behaftete Slafe mtb für bie

Vieren. 9Jiit ©uppe gefodjt, aucf) auf anbere 2Beife genoffen, reinigt er bie Sruft.

Sie Solbe (ber Slütenftanb) beSfelben, mit 9Jieerroaffer in ©fftg getobt, ift gum ©iftbabe

bienlid; bei oerfcfj (offener unb »erhärteter (Gebärmutter. ©r rairb aber füfter unb oer=

urfadjt meniger SBinbe, menn er äroeimal mit SBaffer gefodjt unb in tattern Sßaffer

erroeidjt rairb. Sie Söinterjraiebel ift fcftärfer, ftat aud) etraaS AbftringierenbeS. SeS=

halb ftitlt iftr ©aft mit (Siffig unter 3ufa& uoit SDianna ober Söeüjraud) baS Slut, be=

fonberS baS aus ber Gtafe fommenbe, er reijt aud) jum SiebeSgenuft. gerner ftat er

mit iQonig als Sedmittel bei aßen Sruftaffeftionen unb bei ©$roinbfud)t gute SGBirfmtg.

Leiter reinigt er bie Suftröftre. Stnbanernb genoffen, roirft er aber oerbuntelnb auf

baS (Gefixt unb ift bem 9)?agen fd^äblid^. Ser ©aft, mit igonig getrunfen, f)itft gegen

ben Sift giftiger Siere; baSfelbe teiftet er (ber Saudj) aud) als Umfdjlag. Sei

Dftrenfdjmerjen unb Dftrenfaufen l)ilft ber ©aft, raenit er mit Offig unb 2Beif)raudj

ober 9Jtild) ober Gtofenöl eingetränfett rairb. Aber aud) bie Slätter, mit bem ©umacft,

raelcfter auf bie ©peifen geftreut rairb, als Umfcftlag angeroanbt, entfernen ginnen

unb heitert ©omnterfproffen, mit ©atj aufgelegt, reiften fie ben ©cftorf non ben (Gefdjroüren

ab. 2 Sracftmen beS ©amenS enbtid), mit gleicftoiel 3Jtprtenbeeren genoffen, bringen

anbauernbeS SlutauSroerfen jutn ©tittftanb. — gn Satmaüen (313) rairb ber Saucftfaft

bei Sinbefjauü unb igorntjautentäünbungen eingeträufelt.

,,Sergfd)nittlaucf)'', „in guter SJtild) gefodjt," ift in Sapern ein 2öurmmittel (300).

Saubanum ift ber 9iante eines non ißaracelfitS angegebenen Heilmittels. 2öie

biefeS jufammengefeftt raar, roeift man nidjt. Saft Opium bariit raar, ift ftöcftft roaftr'

fdjeinlid). ©päter ging ber ^Itame Saubanum in bie Sejeicftnung beS OpiumS allein

über, ©inige neunten an, baft ißaracelfuS biefen Gtamen roäfttte, raeil man baS SJtittet

nidjt genugfant loben (laudare) fönnte. Sie Anroenbnng beS OpiumS raiberfpracf) ber

arabifdjen Seljre, nad) raelcfter eS für fcftäblid) gegolten hatte, gnbeffen felbft,

roenn Opium einen Hauptbeftanbteil feines Saubanum auSgemacftt hat, fann man fidjer

baoon auSgeften, baft baS Heilmittel aud) aus mehreren anberen Seftanbtetlen jufammen»

gefeftt raar, melleidjt oornefnnlid) Sitriol, benn als (Gefteimmütel fonnte eS natürlich

nicht etroaS ©injelneS fein, roie eS jeber hätte anraenben fönnen. (Geroift ift, baft er

mit Hitfe feines Saubanum Söunber »errichtete. 9JtinbeftenS für einige geit fteilte er

fjierburd) ben gelehrten Sucftbruder grobeniuS in Safel, bem bie Ärjte raegen (Gidjt

ein Sein abnefjmen rootlten. 9Jtit bemfelben Mittel heilte er ben ^anonifuS Cornelius

Sichtenfels, ©r felbft nennt 18 gürften, welche er mit biefem ober mit anberen Mitteln

geheilt ftat, nadjbem fie oon geroöftulicften äCrgten aufgegeben raaren (703).

SflUS (Pediculus capitis), bie 5?opf lauS. Sie Säufeplage ber Sibel (2 9Jtof. 8, 16 ff.)

nad) ©b ft ein (163) biirfte eine SOZücfenplage geraefen fein. Ser $oran erroäftnt bie

Säufeplage ebenfalls.

Ambroife ^ßare glaubt nod), baft biefe ißarafiten ein ^ßrobuft menfdjlidjer ©äfte

feien. Siefe Sfteorie foü nod) oor 50 gaftren in granlreicft gefterrfcftt ftaben ;
bie SJiiitter

hielten Saufe auf ben köpfen ber $inber für lebenbige Seraeife ber ©efunbfteü. Sludj

in Hodanb lommt biefer Aberglaube oor (ganuS IV 140). Sie Saus ift ein HeiP

mittel bei (Gelbfudfjt (f. b.) unb häufig aud) gegen gaftnfdjmers (f. gaftnfteillunbe).
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Sflbenbel (Lavandula spica L.), bie ©pife, bie beutfdfje Starbe, eine Rabiate,

beren ^Blätter unb S31ütenähren offigineU ftnb. fDer griec^ifcEje Saoenbel (L. stoechas L.)

befhäftigt ®io§furibeg (151 III 25): $hre Slbfochung ift bei 33ruftleibeit non guter

Söirtung. ©ie mirb auch mit Stufen ben Gegenmitteln gugemifc^t. ©ie öffnet unb

erleichtert bie ganzen ©ingeroeibe unb überhaupt ben $uftanb be§ $örper§. (®ie S3lüten=

äffren biefe§ ährenförmigen ober gried)ifd)en Saoenbel roaren als Flores Stoechadis

arabicae offijineH.) ferner empfiehlt ®ioS!uribe§ (bafelbft 52 53) SaoenbeF
mein; er löft ben biden ©hleim unb ^Blähungen unb oertreibt ©eitern unb 91eroen=

fhmerjen unb üälte. Silit ©rfolg mirb er audh bei ©pilepfte jufammen mit 1J3t)rethrum

unb ©agapenum gegeben, ©hliehlid) ermähnt er ben Saoenbeleffig.

®er Saoenbel, englifcf) Lavender, frangöftfc^ Lavande, italienifdh Lavanda, Lavan-

dola, trägt ben Staaten auf ber ©tirne. Sille biefe Sßörter flammen oom lateinifchen

33erbum lavare
;
meil man fid) biefer ^ßflanje oon alterS her beim Saben unb Söafchen

bebient. igeutjutage ift ber mebiginifdhe Gebrauch ber Saoenbelblumen befdhränft
;

fie

raerben meiftenS äußerlich ju Bähungen, Umfihlägen, aromatifchen S3äbern ufro. gebraucht.

®ie SSlumen bilben aufjerbem einen SBeftanbteil mehrerer aromatifdher Bufammenfebungen.

Grofj unb oielfeitig bagegen mar in allen früheren Bahrhunberten bnrd) ganj ©uropa

ber mebijinifdhe Gebrauch beS SaoenbelS, meil man ihn für einen Singehörigen ber bett

©iibeuropäern unb oollenbS allen orientalifchen S3ölfern fo unentbehrlichen Starbepflaitjen

ber Sllten hielt, oon beiten (Suropa nur eine ©pejieS, ben Sßiefenfpid, baS SlarbengraS,

ba§ ©pihgraS (Nardus stricta L.) befiel.

Bol). Joachim Siecher (52) fingt:

Snbianif<her = , © e 1 1 i f cf) e r = , 93 e r g , © p i d narben, Saoenbel.

93on Starben otelerlet ©efdt)lecE)t man finben tut,

93erg=, ©eltifcfp, ©pifa=Starb, Saoenbel ift aud) gut,

Ser BnbifcfpStarben auch- Sie alle machen bünn,

Sen Starben ju bem £>aupt man braucht nur grün.

©<hlag, ©chlaffucht, @d)toinbel, Krampf, ba§ Betern ber ©Heber,

@r treibt ben §arn, bringt ber SBeiber Stofe roieber,

Sem SDtagen nuhet er, ^erteilet auch bie SBinb,

3tarben=@eruch »erjagt bie Saufe gar gefchminb.

Stoechas. <5töcha§fraut.

$m anbern ©rab e§ roärmt unb trodnet @töcha§=S?raut,

Sient Sternen unb bem §aupt, toie man ihm anoertraut.

93or ©chtoinbel, ©chlaffudp, ©djlag, ©ift unb 9)teland)olep,

SDtan fagt auch, bah e§ ju ben Sungett nütjüd) fep.

@§ treibet roohl ben §arn, toie aud) ber grauen 3 eit,

©in trefflicher ©prup au§ @töd)a§ man bereit.

fprud = 9Jtapr (561) erftärt au§ ber 33erroed)flung be§ SaoenbelS mit ber hodh=

berühmten biblifhen Starbe (Valeriana Jatamansi, Willi.) ben Umftanb, baff erfterer

im SJtittelalter als SJtarienpflanje galt.

Saoenbel ift eine§ ber SDuftfräuter, roelche, eigentlich in ber SDcittelmeerflora 31t

igaufe, geitig burh bie SBenebittüier in unfere Gärten eingeführt mürben. @r fmt eine

ähnliche GefhihF toie ber Sto3marin, oon bem man gar nicht glauben möchte, bafe

er importiert ift. Unb bo<h tarnt man, roenn ber Stame ber ^flanje beadlitet mirb, fd)on

au3 biefem allein auf bie frembe jgerfunft fhliefjeit. ®ettn „3to§marin" ift lateinifh,

o. §OBorf «s itronf e I b , SSergTeidCjenbe SSotfSmebijin X. 18
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eg bebeutet bem Söortfimte ttad): ros marinus, b. i. 9J£eertau, imb weift beutlid^ auf

bie Heimat beg trautes am 9Dteeregftranbe t)in. 2Bäl»renb Saoenbel unb Dtogmarin

jeftt mir nielir wegen beg Sufteg gehegt unb gehalten werben, fteßten fie einft in Seutfdp

lanb wichtige Mdjenfräuter bar. „Sabel räuter" gab eg unter ben Sippenblütlern mehrere.

3]on einem, bem überall auf Söiefen unb Triften oorlommenben SBilbfatbei (Salvia

silvestris) fül;rt ©lufiug in feinem 1583 gu 2lntwerpen erfdjienenen Sucf) über bie

öfterreidjifdjen ^Sflangen augbrüdlid) an: „rhizotomae mulierculae Austriacae 2Süb

©albei) appellant vulgoque venale proponunt cum aliis balnearibus herbis“, gu

beutfd): bie öfterreid)ifdjen SSurgelgräberittnen nennen (ba§ $raut) 2Bilb ©atbep unb

bringen eg inggemein mit anberen Sabelräutern auf ben -Dtarft. 9)tan fann wofil fagen,

baft bie „ftärlenbeit Säber", welche mit <gilfe foldjer Sabefräuter bereitet würben unb

auf bem Sanbe nod) im ©ebraudje finb, bie Sorläufer ber mobernen Salneotf)erapie

barfteßen. Slßerbingg ift eg ein weiter ©diritt, ben bie ^eilfunbe oon ben primitioen

Eräuterbäbern bis gu ber ©inrid)tung nuferer Sage gemalt t)at (388).

Sebeitöbaunt (Thuja occidentalis L.), eine 5tupreffinee.

Sie 3rae^9fP^en unb Slättdjen (Herba, Ramuli arboris

vitae) bienen alg auflöfenbeg, fd)weift= unb urintreibenbeg

Mittel. Ser Saum, ber in Sorbbeutfdßanb bie 39Pre ffe al,f

$riebl)öfen oertritt, ift nid)t bloft aug biefem ©runbe ber

Saum beg Sobeg. ©r wirb E)äufig in Sauerngärteit gepflaugt

unb ift ein fetjr fjäufig oerwenbeteg grudjtabtreibunggmittel (f. b.).

9lbl). 133. Sabenbel

(Lavandula spica)

Sebengelifiere. 3» ber Solfgmebigitt fpielen -Dtebifamente,

weld;e ba§ Seben oerlängern foßen, nod) immer eine grobe

Soße. Sag <gjcirnefdje Sebetigelipier, bie gufammengefeftte

Slloetiuftur ober fd)webifcf)e Seben geffeng beftebjt aug

6 Seilen 2lloe, je 1 Seil Sl)abarber=, ©itgiarn unb 3itlüer'

würget unb ©afran unb 200 Seilen oerbünnten Sßeingeifteg.

9tod) berühmter ift bag Serneftfdje Sebengelipier. Surd)

bie Rapiere beg Dr. Ser ne ft, ber 104 ^aljre alt geworben

unb au ben folgen eineg ©turgeg oont ^ferbe geftorben ift, ift biefeg 9tegept belannt

geworben. 2lße feine Sorfafjren würben burd) beit ©ebraud) biefeg (glijrierS angebtid)

feftr alt: ber ©roftoater 130, bie -DRitter 107, ber Sater 112 3al)re; fie foßen nad)

ben Serid)ten, bie oorljanben finb, täglich nur etliche Sropfen, morgeug unb abenbg

7—8 Sropfen, mit rotem Sßein ober $leifd)brüf)e genommen ^aben.

Siefeg ©lipier wirb auf folgenbe 2lrt bereitet: Stau nimmt 74 &ot ber feinften

2lloe (Aloe Succotrina), J

/4 Sot 3iiwerfamen (Semen Santonici), 74 £ot ©ngian

(Gentiana rubra), lU Sot beften ©afran (Crocus sativus), 7 2 Sot feinen Stfjabarber

(Rheum palmatum), 74 Sot weiften Slgarif (Agaricus albus), 7 2 Sot Senetianifdjen

Stjeriaf (Theriaca Andromacbi).

äöag bie Slnweubung in eingeltten gäßen betrifft, fo nimmt man, je nad)bem man

einen weidjeren ober härteren Seib unb meljr ober weniger ^örperftärfe ^at, oon ifjnt

gegen ben ©fei 1 ©ftlöffel ooß mit Hamißentee, SBeiit ober Sranntwein. 2Biber bie

llnoerbaulidjfeit beg Siageitg etwag ntel)r, woljl 2—3 Söffet ooß. Sei ber Setrunfem

Ijeit 2 ©ftlöffel ooß. Sßiber ^obagra unb @id)t, baft eg burdjfdßägt. Sßiber Sohlen,

Stärlingen, heftige Seibfcfpuergen uub bergleid)eit Seibegübel 2, aud) 3 Söffet ooß. SBiber
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bie Türmer 8 Sage tjintereinanber 1 ©fetöffet üoH. ©egen bie 2Bafferfucf)t monatelang

1 Teelöffel ootX täglidl). 2Biber abroedhfelnbe lieber 3 Sage lang 1 ©fjlöffel nott uor

bent gieberaitfall. Um orbentlidf) abjjuführen, immer mit 9tüdfidt)t auf bie förperliche

Tonftitution, 2— 3 ©fflöffet ooll ofjne nieten 3ufa£ (168 a). Siefeg Mittel ift Eigentum

feer Solfginebijin geroorben.

Seidje. (Sine befonbere §eilfraft mofmt Xieidjeit unb Seilen berfelben inne, bod)

maltet babei bie SorfteÜung ob, baff eg Seiten non jungen unb plöplidh geftorbenen

Seuten fein müffen, meint biefe Traft bemerfbar roerbeit foU. Seiten nott ©elbftmörbern

finb babei auggefcfdoffen
;
bagegen haben bie toten Törper oon Igingerichteten, bie non

bett germanifdhen Reiben alg Opfer betrachtet mürben, unter allen für bie ,3roecfe ber

35oH§mebijin mie für attbere burdh 3all l)e i: ä lt erreidienbe 2lbfidt»teu ben fmchften 2Beft.

©ine Seid)e in bie grobe 3 e
h)
e beiden, heilt nach fcE)tefifd)em unb fd)mäbifd)em Slbergtaubeu

fchmere Übel, unb eg ift teinegraegg unbenfbar, baff biefe Tur oerfucht morben ift, and)

märe möglich, bab ber ©chauber unb ©tet, beit ber Setreffenbe mehr ober ntinber

empfiitben mub, gemiffen Trautheiten eine SBenbung junt Seffern gegeben hatte (Sufd) 104).

©in rubimentärer @rfat$ für bag Cjeibitifd^e, fulturelle 9Jtenfd)enopfer finb bie Seid^en=

teile; aud) bie in SBacfjg eingegoffenen Seile einer ägijptifdjen 9)1 it in i e bilbeteit im 9)littel=

alter einen offiziellen Seftanb beg Slpotbefeninuentarg. 2ln bie ©teile beg Opfert eineg

„unfchulbigen" Tinbe§ trat bie )©eid;e einer noch nidfit entbunbeneit grud)t, bie alfo ohne

©rbfiinbe unb fd)ulblo§ mar; bag Tultopfer ber „reinen" guitgfrau mürbe burd) Seid;en=

teile einer foldjen rubimentär eifert
;

bag maren fehr gefucpte ©egenftänbe, um baraug

bie berüchtigte igerem ober alleg tötenbe Seufelgfalbe gu bereiten unb fo fid) ben Sefip

übernatürlicher (teuflifdjer) Träfte, uon Reichtum, Unfterblidhfeit, ©efuitbheit ufm. 31 t oer=

fdjaffen; ber Seufel mürbe ja mit ber ©eele eines „unfchulbigen" Tinbeg, einer „reinen

Jungfrau" entlohnt für fotche Sienftleiftung unb oerbinblid) gemacht. 9tad) bem ©efe|e

ber Jgerrfdjaft beg 91ubimente§ tarnen im Saufe ber 3 eH nur bie Seile biefer bie

Sämonen, ©eifter unb ©ötter befchroidbtigenben ober gemimtenbeit Opfer jur ©eltuitg, unb

aud) bag Slubiment fanf allmählich big ju einem ©egenftänbe herab, ber mit biefeit Seichen=

teilen blof? noch iu Serührung gebracht morben mar, j. S. bag Seidjenroafdjroaffer (in

©teiermart), bag ©argtjolg (beggl.), ber ©argnagel, bag Seidhenbrett, ©ottegadererbe, bie

gagbtugel unb bie ©d)lad)tmeffer ufm. gäger unb 2Bilbfcf)üpen hallen bag groeite linfe

gingergliebchett eineg noch nicht etitbuitbenen, im 9)lutterleib abgeftorbetten ober burdh

ben Taiferfdjnitt entfernten Tittbeg für ein unfehlbares 9)littel, [ich fugelfeft gu machen;

auch bie Siebe tragen ein foldjeg Slmulett bei fidh, um unfid)tbar ftetjlen gu föniten. 2XuS

bem griebhof auf bem Treugbüd)el bei ©chönegg in Sapern fudf)te oor girfa 25 gahren eine

alte grau ju ©pmpathiefuren einen Sotenfdjäbet ju befommen
;

als biefer Seichenteil im

•gaufe mar, begann ein milber Särnt unb ©eifterfpuf in bemfelben, big ber Senefijiat uon

©gling burcf) ©jrorgigtueit betifelben einfteHte; bie ©eele beg ©djäbelbefiperg mar nodh

nicht erlöft unb ging beghalb atg fopflofeg ©efpenft um; gegen 1000 ©ulben betrug

ber ©dhaben im <gaufe. Sie glühenben gunfeit finb fogar ben ©engbarmen unter bie

gübe geflogen (Originalmitteilungen aug Seiraroieg [300]).

gu Oberöfterreich gehören iu bag Sereid) ber Soltgpropljetie bie „Seidjenfeher",

bie in ber ©iloefternadjt geboren roerben unb Sobegfäüe modhenlang ooraugfagen, inbent

biefelben fic^ ihnen burcl) Sifionen antünbigen, in roeldjen fie ben Seichenjug beg Se=

treffenben oor fidh ha^cn - ©o erzählt man im Sorfe ©umping nach Sernalefeng
18*
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Bericht Dort einer ÜDtagb, baf? fie immer, roenn jemanb aus bem Drte ftarb, einige Tage

oor beffen Sob einen Seidhenpg bemerft fjatte, ber fiel) in berfelben Drbnung beroegte,

in meiner er bei ber 23eerbigung beS 23erftorbenen bann roirflich einbjerfd^ritt. Sie mar

ftetS traurig unb ernft. (SineS SageS aber fiel ihrer ^errfd^aft bie Sdhroermut beS

JJiäbdhenS als ungewöhnlich tief auf. Auch bie Unechte mürben baS geroatjr unb fagten

fpottroeife p ib)r
:
„Su t)aft geroifj roieber eine Seiche gefehen." Sie aber antwortete

nur, fie roiffe, baff balb jemanb non ben <gauSgenoffen fterben roerbe. 9)lan legte biefer

Äußerung feinen 2Bert bei unb beachtete fie infolgebeffen nic^t roeiter. Allein nicht fange

mährte eS, fo mürbe fie ihnen in§ ©ebächtniS gerufen; benn noch benfelben Sag ftürjte

ein $inb beS Pächters, bei bem bie SUagb biente, aus bem genfter, unb balb nachher

ftarb eS an ben folgen beS gatleS. Sie 9J?agb mürbe aber immer ftiHer unb trauriger,

unb als man fie um bie Urfadf)e fragte, erroiberte fie, biefer Seichenpg fei nicht ber,

melden fie in ©ebanfen erbücft habe, fonbern bei biefem hätte fie einen groffen <gunb

hinter bem Sarge hergehen gefefjen. 2lud^ biefe Sorgefc^icfite foflte balb if»r Seitenftücf

in ber 2Birfli<f)feit finben; benn furj nachher ftarb ber Pächter felbft, unb als er be=

graben mürbe, folgte fein groffer igunb ihm nach, ber fid^ ben 33erluft feines igerrn fo

p ©emüte gezogen, baff er nach beffen Sob auf beffen ©rabe tot aufgefunben mürbe.

Auch anbere fßerfonen, bie nicht in ber Siloefternacht geboren finb, follen l;ier erfahren

fönnen, roer oon ber ©etneinbe im ,^a|re bur<h ben Sob abgeforbert roerben mirb.

Sie gelten in ber ebengenannten Aacht auf ben griebhof unb blicfen burdf) einen Sarg=

becfel, in melden fie burdf) AuSftofjen ber güHuttg eines AftlocfjeS eine Öffnung gemacht

haben. Sann gieren an ilpen bie ^erfonen oorüber, roeldhe im neuen Satire p fterben

beftimmt finb (23uf<h 104).

CSrnft 23. S. 9iaupach l;at biefeS traurige SJiotio in feinem 33olfSftücfe „Ser 9)iüfler

unb fein $inb" oerroenbet.

Seichenfnodhen roerben in 23apern noch gegen gtöhe unb ©eroanbläufe unter baS

ilopffiffen gelegt. SeichenroadhS, Seichenfett (Adipocire) fpielt im 23olflaberglauben

eine grofje SMe. 3^ägel oon Sotenbaljren ober Särgen, mit Armenfünberfdjmalj (Seid£)en=

wachs) gefdEpniert, oerraten ben Sieb, machen fugelfeft, unficf)tbar ufm.

<geltroig oerbanfen mir eine Stubie über bie 23ejiel)ungen berSeichenfcfjänbungen

pr gerichtlichen yjiebigin (277 a). $u mannigfachen Seidjenfcfiänbungen gibt ber 2öunf<h

Anlaft, Sotenfetifdtie p erlangen. Sn Sfpringen unb in ber ^Sfalg öffnet bie £anb

ober ber ginger eines ungetauft geftorbenen $inbeS Süren unb Schlöffet unb macht

unfichtbar; fie roerben baljer oon Sieben fel»r gefegt, gn ber ^3fal§ muffte nodt>

JJtitte oorigen SaljrhunbertS nach bem Begräbnis eines foldhen $inbeS ber Hirchhof

bemacht roerben, um bie Öffnung beS ©rabeS p oerhinbern. Auch p Schahgräbereien

roerben überall Sotenfnodhen unb Schöbet oielfadh gebraucht. 9toch in neuefter geit

rourben im Obenroatb einigen Seichen auf ben Kirchhöfen bie Köpfe abgefefmitten, um

fie p 3 roedfen ber Sdhafcgräberei p oerroenben. gn Dftpreufjeit glaubt man, getroft

einen aiteineib fdhroören p fönnen, roenn man ben Knochen oon einem eigenen oerftorbenen

Kinb auf btofjer <gaut trägt, Sn Böhmen E)tfft 9Jienfchenfett gegen ben KriegSbienft

unb in Sirot roerben bie 23urfcf)en beim Sofen oom KriegSbienft frei, roenn fie in ber

2ftitternadE)tSftunbe ben $ahn eines Soten aus ber ©ruft holen.

Sie ^ßolen glauben, bie erftbefte Aber aus einer Seiche, getroefnet unb angepnbet,

mad[;e ben Sieb unfichtbar unb bie £>anb ber Seiche eines fünfjährigen KinbeS öffne alle

Sdhtöffer. gn Kroatien umfreifen bie Siebe behufs fidherer Ausführung oon nädhttidhen
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Siebftäfden breimal mit einem Sotenbein baS <

0auS unb glauben, baff alte Neroohner

baburdj eittgefchläfert mürben, Nölferpfpdhologifdh intereffant ift, bafc fcfjon bie 2l§tefen

burct) ben Unten 2Irm beS SeicbnamS einer im 5Unbbett nerftorbenen grau bie Seute fo

3u fjDPnotifieren mahnten, bafc fxe fiel) beim Nnblide beS Siebes nid^t rühren fönnten.

Sie Niagparen glauben, fi<h baburcl) unfidjtbar machen ju fönnen, bafj fie ben flehten

ginger eines totgeborenen HinbeS nehmen ober auch in baS <ger3 eines folgen JUnbeS

eine geroöfmlidhe brennenbe $erje ftecfen. Noch in ben testen gahrselmten mürbe auf

bem griebfjofe gu S0 I3 in Dberbapern ber Nerfucf) gemalt, baS ©rab einer reinen

gungfran nächtlicherweile ju öffnen. Sie Seute, roeldje burch ben SSeftfs eines Seichen*

teileS grofee 9teid)tümer 31t erlangen hofften, mürben aber oerfdjeudft.

NefonberS raeit oerbreitet ift ber ©taube, eine aus Ntenf djenfett gefertigte

$erje beroirfe, bafj bie ©djlafenben nidjt ermaßen unb fo bie Siebe rul)ig ftefilen tonnen.

(£S ift bieS ber ©laube an baS SiebeSlidEjt, melier fidj in anberer Variation audj fo oor=

finbet, bafj man bie £anb einer Seiche nimmt unb bie ginger anjiinbet. Siefer 2lber=

glaube t;at in nieten gälten ju Seidjenfchänbuugen geführt, non benen mir einige an*

führen raoden. gm gafjre 1873 mürbe im Greife ißrobno (Nufjlanb) baS ©rab eines lürjUch

nerftorbenen ©olbaten geöffnet, bie Seiche nöUig entfleibet, bie SBruft jerfd^nitten, bie

(Singeroeibe mürben (^ausgenommen, um aus bem gett ein SiebeSlidljt ju fertigen, gm
gat)re 1872 mürbe im ©ouoernement Eifern ein fteineS ©rab geöffnet, um bie iganb

beS toten jfinbeS unb baS SBadhSlreuädhen ju erhalten, metd;eS bei ber 33eftattnng nad;

ruffifchem Nraucf) in bie tgänbe ber Nerftorbenen gelegt roirb. gnt gatire 1866 mürbe

im ©ouoernement Sßjätfa ein Sieb gefangen, welcher eine beim (Süenbogen abgef»adte

unb fd^on halb nerfaitlte menfdjlidje <ganb foroie einige gähne eines Soten mit ftd^

führte. @iit ruffifd^er NolfSforfc^er beftätigt, bafj berartige gälte non ©räberöffnungeit

jum groede ber Aneignung non SaliSmanen nur feiten entbedt inerben.

Ser Aberglaube, roeldjer 31t Seid)enfcf)änbungen führt, ift fo meit oerbreitet unb

mannigfach unb, mie bie nieten iprojeffe geigen, auch im 20. gaf)rf)unbert noch burdjattS

lebenSfräftig, bafj ber ©erid;tSargt bei jeber Seidfjenfdhänbung ein abergläubifctjeS Ntotio

nermuten rnufj, falls fi<h ein anberer Neraeggrunb nicht ot;ne roeitereS ergibt.

Sein (Linum usitatissimum L.), ber gl ach S, eine Sinajee, auS beren ©amen

baS Seinöl geprefjt rairb. Sie Seinfamen, Semina Lini, finb offijineH. Sein*

tu^en, Placenta Seminarum Lini, finb bie in ßudjenform gebrachten, bei ber ©eroinnung

beS SeinöleS oerbteibenben ^preferiidftänbe. SaS Seinmef)t, Farina Lini, roirb 31 t

llmfdhlägen benit^t unb ift ebenfalls offigineH.

Sie 2tgi)pter nermenbeten bie Seinfafer jur jgerfteHung 001t ©eroeben unb bie Spflange

foroie ben ©amen als Arzneimittel.

SioSfuribeS (151 II 125) berichtet nont Sein, einer ber älteften Kultur* unb

^Heilpflanzen : Ser ©ame hat biefelbe Uraft mie ber beS NodSljorneS, er gerteilt unb

erroeidht jebe innere unb äußere ©efchroutft, roenn er mit §onig. Dl unb roenig SBaffer

gelocht ober in gelochtem iQonig aufgenommen roirb. Noh mit Natron unb geigen als

Umfchlag entfernt er ©onneitbranbfleden unb ginnen, mit Sauge gerteilt er Sritfen

neben bem Df)t unb Verhärtungen; mit SBein gelocht, nimmt er freffenbe unb grinb*

artige ©efchroüre roeg. Ntit gleich wel treffe unb Jgonig entfernt er fdhuppige Nägel.

Ntit <gonig als Sedmittel genommen, reinigt er bie Nruft unb linbert ben Iguften, mit

tronig unb Pfeffer gemifcht nnb als buchen reichlich genommen, reigt er 3um SiebeSgenufj.
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die 2lbfocf)ung begfelben bient als iUifiier bei iBernmnbungen ber ©iitgeroeibe unb ber

Gebärmutter unb gum <Qeraugbeförbern ber ©gfremente; bei ©ntgünbung ber Gebär-

mutter teiftet fie, roie bie beg 23o<fgl)orneg, alg ©i£bab gute dienfte.

©et fug (
121

) benüfct Seinfamen alg mannen 23reiumfcl)lag, ber SBunben jum
33erfteben bringt. — ©g gibt faunt eineg unter ben faft ungälßbaren Umfcfjlägen, bereit

jebem non feinem jeraeitigen 33efi|er eine gang abfonberlidbje £eilfraft gugefctjrieben wirb,,

bag nidfjt alg igauptbeftanbteil Seinfamen enthielte (dirol 416).

93om fieberroibrigen Sein (L. aquilinum Mol.) berietet ^oftele^t 9 (37a);

2Birb non ben ©ingeborenen in ©l)ile alg ein fütjlenbeg, fteberroibrigeg SOtittel angeroenbeL

©t. Seontjorb (6 . Dtooember) ift ein Reifer ber $inber roünfcfjeuben SBeiber, ber ent»

binbenben grauen unb in oieleit üranffjeüen, auc^ in f^euerSgefa£)r, erft feit einigen Zaljr»

Ijunberten Patron über S3iel)fran(:£)eiten. ©eine Kapellen, geioöfmticf) in SBälbern unb auf

Sinken, finb non betten untfpannt (Seonf)arbgfetten). der Seonljarbgnagel tnirb ge»

fjoben unb gefügt, dreimaliger Slapeßenumritt non -männern

unb Söeibern im frühen 3}lorgengrauen
;

Opferung eiferner

funftlofer dierbilber unb igufeifen; ißeitfcfienfnaßen; 23rot

unb ©alg raerben gefegnet. ©t. Seonfjarb ift ber widjtigfte

^eilige für bag oberbaperifclje Sanbnolf; fein dag mar früher,

alg bag gange 33olf nocf) Siel)» unb Sanbioirtfdjaft betrieb,

ber <gauptfefttag näd^ft Oftern, Söeiljna^ten unb ^ßfingftert

;

bag Soll regnet nad^> ben debifationgtagen ber Seonljarbg»

firmen (in Senljertg dagen = im Zuli). 2öinb» unb Söetter»

Itjerr (300).

©t. Seonljarb ift aud) ber ©djut$f)eilige ber diere in

©algburg unb in iBölpnen. Unter bem ©l)ore ber 23auernfircf)e

©t. Seonljarb bei Steuern im SSöljmerwalbe ftef)t ein alter

impronifierter difd^ mit 2 langen unb 2 fitrgen deinen. 2luf

biefent liegt eine grofje Slienge eiferner, 12—15 Zentimeter

langer 33otiotiere, ^ferbe, 5?üE>e, Riegen, ©cliafe unb — dienen

barfteßenb. die ^ßferbe geicfnten fid) burdE) fcfßanferen, niebrigereit

2Öau unb ben ©trang aug. die Stinbergeftalten finb plump unb burcf) Körner tenntlid)

gemalt. Sefonberg merfroürbig ift aber bie darftedung ber dienen, bie 8 $ü|3 e auf»

toeifen unb 8—10 Zentimeter lang finb. dag Gange ift äufjerft primitio. dag Gefamtgen)icf)t

ber ©ifenmaffe mag 20—30 Kilogramm betragen. Slufjer biefeit Geftalten trägt bag SRöbel

nocf) igufeifen unb SSotiobilberrefte. 93otiotiere aug SBadjg in feinerer Slugfüfjrung finbet

inan aud) an ber Sßanb unb au ben Slltären aufgefjängt. ©oldje finbeit ,fid) aud; in

anbereu dorffirdjen, eifente aber fonft nirgenbg in ber Gegenb. (©ietje Opfer, f. 33otioe.)

Siebftödel (Levisticum officinale K.). iBabetraut, eine Umbellifere. die

äßurgel ift offtgineß ferner ein ^augmittel in deutfd)lanb. ©ie [wirft nierenreigenb,

fjarntreibenb. diogfuribeg fcfireibt (151 III 51): die ^raft beg ©ameng unb ber

SBurget ift ermärmenb, bie Verbauung beförbernb, audf) bient fie gegen Seiben ber ©in»

geroeibe, gur SSerbauung, gegen ©dfjweßungen unb Släljungen, befonberg beg 9)tageng, unb

gegen ben SBif) giftiger diere. Getrunfen beförbert fie ben igarn unb bie SOtenftruation

;

bie Sßurgel, alg Zäpfd)en eingelegt, leiftet bagfelbe. die SBurgel unb ber ©ame werben

mit Stufen ben Slrgneien gugemifc^t, welche fcfjneß einbringeitb unb oerbauenb mirfen.

2166. 134. Siebftöcfel

(Levisticum officinale)
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Silic (Lilium candidam L.) unb aitbere Silienarten. OieblingSblunten ber Orientalen,

ber Oeutfdjen unb ber Romanen. Oer jübifche ©djefet trug auf bent 2loerS einen

gleich, auf bent DieoerS einen Sitiengroeig mit ben Stuten unb ber Umfdjrift „OaS Zeitige

^erufalem"; bie ätteften Prägungen ftammen aus ber beS -JJtaffabäeraufftanbeS.

OioSfurtbeS (151 III 106) fdjreibt: Oie Stute wirb 311 drängen gebraucht.

(SS rairb barauS eiu ©alböl bereitet; eS ermeicht bie ©eilten unb gang befoitberS Ser=

Wartungen an ber ©ebärntutter. Oie Stätter ber ißflange helf^ als Umfd^tag bei

©chlangenbiffen; gefönt roirfen fie auch gut bei Sranbtmtnben; in (Sffig eingemacht, ftnb

fie ein SBunbmittet. $f)r ©aft, mit (Sffig unb Honig gemifd^t unb in einem fupfernen

©efäfje gefocfjt, gibt ein biinneS 'DJiittet gegen atte ©efchmüre unb frifdje Söunben. Oie

geröftete fein geflohene SBurgel beitt mit Ütofenfatbe $euerbranbrounben, ermeidjt bie

©ebännutter, beförbert bie SJtenftruation unb bringt SBunben gunt Sernarben. 9Jtit

Honig fein getrieben, Ejeilt fie burchfcfjnittene ©ebnen unb Serrenfungen, oertreibt roeihe

Rieden, 2luSfah unb ©djorf, bringt böfen ©riub gunt Serfdjminben, fäubert baS 2lngefidjt

unb mact)t rungeifrei. 9Jtit (Sffig fein getrieben ober mit Sitfenfrautbtättern unb 2Beigen*

nteht befänftigt fie Hobenentgünbuugen. Oer ©ame ift im Orant ein ©egenmittet gegen

©djlangenbiffe; ber ©ame unb bie Stätter, in Söein fein getrieben, raerben als Umfchtag

bei rofearügeit (Sntgünbungen angeroenbet. — $m Sittertunt mürbe, roie aud) bei (S e t f it S

( 121 ), meift bie Sitienraurget benütgt, unb groar äit§er=

lieh, bei (SetfuS g. S. als Seftanbteit eines Unt=

T<hlageS bei ^obenfranfheiten unb als gerteitenbeS

SJtittef. innerlicher ©ebraud) ber SBurgel märe nicht

ungefährlich, ba fie einen glpfoftbifdjen ©toff ent=

hält. — Sei ben Römern galt bie Sitie als 3eidhett

ber Hoffnung , bei ben SJiorgenlänbern mar fie baS

©innbitb ber Feinheit unb Unfd^ulb , anbererfeitS

aber auch ein ©pmbol beS btaffen OobeS. Sticht

nur erhielt bie holbe Jungfrau bei feierlichen Slnläffen Silieit gefchenft, fonbern Silien

mürben and» gum 3e^eu ber Orauer unb Oreue als leigte SiebeSgabe ber Oaf)iu=

gefdjiebenen auf ben ©arg gelegt. Sei ben feierlichen ^ßrogefftoiten am Fronleichnams*

tage tragen heute noch meihgefleibete -Stäbchen roeihe Silieit in ber §aitb. — in ber

beutfehen SJtpthotogie trägt ber ©ott Ohor in ber rechten £>anb ben Sli(g unb in ber

linfen ba§ 3ePter, meldjeS mit einer Silie gefrönt ift. Stad) einer alten ©age fprofj

bie Sitie aus ben ©räbern oon Siebenben unb unfchnlöig Hingerichteten heroor. SBeitn

fie auf ber iriebftätte unfchulbig (Srmorbeter erfcheint, fo ift fie ein 3eid;eit ber fommenbeu

Stäche; entfprieht fie auf bem ©rabhügel eines armen ©ünberS, fo fünbet fie Sergebung,

bie ©ühne ber OobeSgottheiten an. (Snbüd) gilt bie Silie auch <*13 ein ©ruh beS

Ooten an ben gurüdbleibenben Sebenben; baher bie ©age, bah ber ©eift beS Serftorbenen

felbft bie Slume auf fein ©rab gepflangt höbe:

Oret Sitten, brei Sitten,

Oie pflangt’ ich auf mein ©rab
Oie foH ja mein fyeinSliebfter

Soctj einmal fehn. ($8otf§lieb.)

Sßährenb beS 9)titteIalterS mürben befonberS in ber Moftergärten bie Sitien oon

ben 9Jlönd)en gehegt unb gepflegt. OaS unroiffenbe Soll, raelcheS raohl ab unb gu einen

Slid in biefe Fracht raarf unb bie herrlichen Slumen faE) , legte ihnen für baS Seben

9Ibb. 135. gübiidjer ©djefet ait§ ber

$eit ber SMatfabäer
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ber SJiöncbe eine befonbere Sebeutuitg bei, unb halb gingen im Solle bie rounberlichften

(Sagen über bie Silien um. ©rimnt führt fotgenbe Sage an: 3Benn einer ber Siönche

im JUofter $orvep an ber 2öefer fterben foüte, fanb er 3 Sage vor feinem Sob eine

roeifie Silie in feinem ©borftutil, unb raie biefe Silie roelfte, fo melfte auch er. @inft

mar einer biefer 9Jiöncf)e fefir ebjrgeigxg unb roünfdjte felbft $rior gu roerben;

begljalb verfchaffte er fich Ifeimlicf) einen Siliengroeig unb legte benfelben in ben (Shor=

ftuf)l beS fiebgigfährigen ^ßriorS, ber über biefe Slume fo fetjr erfhraf, baff er roirflich

nach 3 Sagen oerfdfieb. Ser 9ftönch mürbe nun felbft ^rior, aber .er batte im Sebeit

feine fröhliche Stunbe mehr; fein ©eroiffen beunruhigte ihn unb ernft unb verfhloffen

verbrachte er feine Sage. Stuf bem Sotenbette befannte er fpäter feine Sat (Spelter 651).

Sie gelben ^nnebeln be§ SürfenbuubeS (Lilium Martagon L.) merben von ben

Sloroafen im grüfjjahr verfd)ieben gubereitet ben Silben gegeben, bamit fie reichlich fette

9JUld) geben (309). £$n Sibirien roerben bie 3u>iebeln biefer Silienart gegeffen.

Sittbe (Tilia grandifolia Ehrb.), Sommerlinbe; Spät = ober SBinterlinbe

(T. parvifolia Ehrb.), Siliageen. Sie Sliitenftänbe beiber Strten finb als fchroeifp

treibenbe 2Rittet offigineü. 2Benn bie (Siehe als Shmbilb ber $raft, beS ‘DiuteS unb

beS 9iuhme§ gilt, fo ift bie Sinbe ein Spmbol ber Sehnfucht unb 3ärtlid)feit, ber

Siebe unb ber Sieber. 3n gahlreicfjen Siebern unb ©efängen roirb fie verherrlicht. 2llS

Saum ber Siebe fanb bie Sinbe einen roiirbigen ^3la£ auf ben ©räbern ber ©eliebten.

Sie mar in uralter 3e*t ber ©öttin ber Siebe, grigga ober <Qotba, gemeint.

Unter ben 3raetgen beS SiubenbaumeS mürben @erid)te unb $efte abgehalten. Sie

3ugenb verfammelte fi<h bort gum Spiel, bie 2llten gu ernften ^eben unb mistigen

Seratungen. 2Bar ber Sang gu Snbe, bann trat bie ©efellfdhaft gum yiingelreihen an.

Ser Spielmann fpielte neue Sieber, bie in ben bichten fronen rciberhaüten. Unter ber

Sinbe fanben aucf), namentlich im Sliittelalter, bie Stauungen ftatt; unb roenn ber

@ib ber ehelichen Sreue unter freiem <gimmel abgelegt merben follte, fo gab eS fidher

feinen roürbigeren $lah als unter bem Saume ber Siebe. Sa bie Sinbe in fehr

nahe Segiehung gur ©ottheit gebracht mürbe, mar es natürlich, bah fie tu mancher

iginficht für rounbertätig galt (Spetter 651).

Sinbenbrünntein finb nteift Hultgueßen, mie g. S. baS gegen itranf'heiten aller 2lrt

als h ettiunt gettenbe ^orbinianbrünnt bei ber ^orbiniantinbe (^reifing, Sapern), an

beren Sdhicffat nach ber Solfsfage auch jenes ber Stabt gefnüpft fein foQ, ferner bie

Sonifag; ober Saffilolinbe mit bem Sßeffobrunn, ber ebenfalls burdh einen ^eiligen

erroecft mürbe, roaS gu allen 3eiteu ein SieblingSrounber mar. Söenn man folcheS

SBaffer für ©elb verlauft, verliert eS feine JUaft, ja eS verfiegt fogar; gaften unb

Seien bringt bie Duelle roieber gum glüh- Sluch SRalftätten, Sinbengarten früher

benannt, befanben fich öfters bei bem Sorfheiligtum ber Sinbe, beren Stelle bann gar

oft eine heilige 9Jfarien*, St.=SeonharbS=, 14=9tothelfer= ober St.=$olomanS=$apeHe auf

einem <gügel einnahm. Sie Sinbe ift ber häufigfte „Saferlbaum", in beffen <Qöf)tung man

oft rol; gefcfjnihte Sruftbilber, meift 2ttarienbilber, roieber auS Sinbenholg, bem Lignum

sanctum, gefertigt, antrifft, ober eS finb Sotivbilber, Sumpfbüber, Igufeifen ufro. an=

gebracht (300).

Ser freunblidhe, bie 2ttenf<hen burch Suft unb Schütten erfreuenbe Saum f)at nach

ber allgemeinen Sorfteßung befonbere Kräfte. Sinbenbaft fichert vor 3au&enöerfen,

Sinbenafche auf ben ädern vor Ungegiefer. SehepteS Sieh fd£)lägt man mit Sinben=
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tuten, bie aud) bie hepe treffen. Ser Saum mit allen feinen Seilen ift, rote ber

Jgolunber für ben Sanbmattn, ttod) heute eine förmliche Stpotljele. SQBogu alleg bie jeljt

big auf bie Sinbenblüten roofjl gang oergeffette Sittbe oerroenbet rourbe, mag aug granfg

(199 a) Semerliingeii l)eroorge|en
:
„Sie Slütfjen fittb roartit uttb troden im erften ©rab,

jerttjeilen, bienen bem haupt, roerben im böfenSöefen, ©chroinbel unb ©ddagflüffen gebraucht.

Sie Slätter unb Stinben fittb temperirt int roarttten unb trotfen im erften ©rab, ....

bienen äufserlid) in Sranbfd;ciben. Ser ©amen ift roiber alLrhattb $lüffe uttb

Slutungett guträgtid). Sie aug bem $euer gezogenen £inbenfcf)eite pflegt matt mit (Sffig

ju befprengett, um bag geronnene ©ebliit ju jertheilen. ©o t£;un aud; äuperüd;

bie Slätter in ©efd;wärett beg SJtunbeg bet) kleinen üittbern unb ©efd;roulft ber

gübe gut. Ser ©d)teim aug ber Stinbe feilet Srattbfchäbeit uttb Söunben. Sie

^eudjtigfeit unb bag SBaffer, roeldjeg aug bem SJtarl ber gerfd;nittenen Sinbe t;eroorrinnt,

ntadjet bie haare road;fenb. ©onft ift aud) aug beit Sinbenblüttjen eitt beftiHirteg

SBaffer gtt belommen." $n Sat;ertt (300) ift bie „Sinbenblül;" ein ©d)önf)eitg=

mittet; eg tjilft bieg Sßaffer fitrg geronnene Slut uttb ift ein oftmaligeg Sef)ifel für

jüngere 2lrgneimittet beg Solleg, bag eben feinen Sßirffatnleitgglaubeit am hergebrachten

aud) biegbegügtidt) beroat;rt. Ser Sinbentjonig, oon ben Sietteit in ber Stäbe bid&ter

£inbenbeftänbe gefantmelt, gilt alg befonberg gut.

Sie Sinbe galt and) bei ben ©laroett alg ein heiliger Saum; ihre Slätter, oott benen

htfine erjäljlt, bah fie bem menfd)tid)en herjen ähnlich fel;en, fittb ein nationaleg 2lb=

geid^ett ber ©laroett. — Sie l'ittbe roirb an manchen Orten Sognieng noch alg ein

geheiligter Saum angefeljett, beit matt nicht umhauen barf; jur Sereitung oott lebeitbigetn

$euer barf man Sinbenholg oerroenbett; man bebietit fid; auch ber Sinbettfohle alg eineg

3ahnputoerg (419).

Sillfe (Ervum Lens L.), Seguminofe. Siogfuribeg (151 II 129) fdhreibt:

Sie Sinfe hat gufattttnengiehenbe SIraft, beghatb füllt fie ben SurdhfaU, roenn fie oorber

gefdhätt unb oorfidjtig gelobt roirb, inbem bag erfte SBaffer abgegoffett roirb; beim bie

erfte 2lbfod)ung baoott löft beit Saud) (roirb auch non ben 5!öd;intten roeggegoffen).

©ie oerurfacht fdjroere Sräutne, taugt nicht für bie Sternen, für bie Suitge unb ben

^opf. Seffere SBirtung äufjert fie auf bie Sauchflüffe, roenn il;r (Sfftg , SBegroart ober

^ortulaf, rote Sete, SJhjrtenbeeren, ©ranatapfelfdhale, trodene Stofen, SJlifpetn, ©peierlitigg*

beeren, tl;ebanifcbe Sirttett, Ouittenäpfel, gidrown, SBegerich ober gange ©aUäpfet gu=

gefegt roerbett, roetdhe alle nach bem 5?od)en roeggeroorfen roerben, ober auch ©untad),

welcher auf bie ©peifeit geftreut roirb. Ser ©ffig muh aber tüchtig bamit gefod;t

roerben, fonft roirb ber Saucf) fel;r in Unorbnuttg gebraut. Sei 3Jtagenerfd)ütterung

helfen 30 ßtnfen, roeldje gefdjält gettoffett werben. SJtit ©raupen gelodjt, befänfügett fie

alg Untfchlag ©ichtfchmerjeti. SJtit hottig oerf leben fie ^iftelöffnungen, reihen ben

©cfjorf runb herum auf unb reinigen ©efd;roüre. SJtit @fftg gelocht, oerteilen fie Ser=

hartungeu unb Srüfen. SQZit ©teinflee ober Ouitten unter 3u f rt
fe

oon Stofenöl heilen

fie 2lugen= unb Slftergefcbroülfte; bei gröberen ©efchrotilften am Slfter unb gröberen

Öffnungen, roenn fie mit trodenen ©ranatapfelfchaten ober Stofen gelodht roerben, unter

3umifcf)ung oon hottig. 3a gleicher SBeife (helfen fie) gegen freffenbe branbige ©efchroitre,

ober and) mit 3ufa£ ooit SJteerroaffer, gegen ^uftelit, fried^ettbe ©efdhroüre, rofeartige @nt=

jünbungen unb f^roftbeulen in ber oben angegebenen Slnroettbung. Sei oerhärteten unb

gefdiroollenen Srüften ftitb fie, in SJteerroaffer gelocht, alg Umfd)lag oon guter SBirfung.
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Sei fßliniuS (543 XVIII 10) fjeijjt eS: „Unter ben £ülfenfrüchten roirb im

Stooember bei uns bie Sinfe gefeit. ES gibt 2 Sitten in Slgppten; bie eine ift runber

unb fcfjroärjer, bie anbere Ijat bie gewöhnliche ©eftalt. Son ben Sinfen l»at man nach

bem oerfädebenen ©ebraudje ben fUatnen auf geröiffe ©efefeirre übertragen. ^d) finbe

bei mehreren ©chriftftellern, bafe baS Sinfetteffen bie 9)tenfd)en gelaffen machen foH." —
®ie Sinfen mürben in ber 5DZebi§in fel)r häufig gebraust, unb jraar bie Sinfen p Srei

gelocht ober ein Srei aus Sinfenmehl. 3h* c Serroenbung mar oorroiegenb eine äufeer»

lidhe. Unter atiberetn §ä£)It fie EetfuS (121) unter ben reinigenben SRitteln auf, ferner

als Seftanbteil eines SJiittelS gegen baS Umfichgreifen beS SButtbbranbeS, als burchfalV

roibrigeS SJüttel ufra. $u ben 9iheinlanbett ift ber aus Sier unb Sinfenmehl gelochte

Srei ein belannteS SotiSmittel bei ^nodhengefchroüren (372a). SBer am ©onntag f dh ö

u

fein will, mufe Freitag ein Sinfengericht effen (©loroafen 309).

Sötoeitjahu (Taraxacum officinale L.), Kuhblume, 9)taiblume, igunbe*

blume, ipf aff enröhr lein, Sliegetftod, <gopfe, Hietblume, Sutterblume,

eine ^ompofite. 2Bur§eIftocE unb £raut finb als milb löfenbeS ÜJlittel offijinell (Radix

Taraxaci cum Herba). 2Benn man fidh mit ber iOiilch oont Söroenzaljn wmfdht, fo

erfdheint man ben Seuten fchön unb erroirbt fidh jebermannS ©unft, heifet int 2lars

gau (104). ®er auSgeprefete ©aft junger Slätter bient §u grühlingSluren. 3)ie

©loroalen (309) effen im Frühjahr Söroenzalm in ©alatfornt (nad) einer urfprünglid)

franpfifchen ©itte), um baS Slut gu reinigen.

Sloftetefett) (372a) fd^reibt: „ES gibt laurn eine mit ©todlungen im Unterleibe

uerbunbene Jlranfheit, gegen bie man nicht auch ben Söroenpfp uerorbnete; nur mufe

man bebauern, bafe bie Slnroenbung biefeS Mittels in feiner mirlfamften $ornt, nämlidh

als frifch auSgeprefeter ©aft, heutzutage aus ber SJiobe gelommen ift."

Solch (Lolium temulentum L.), ber taumelt o Ich, bie £ollgerfte, ber Sroald),

eine ©raminee, bereit ©amen betäubenb unb giftig roirlt. Stach ® ioSluribeS (151 II 122)

hat ber Solch, raenn er gemahlen ift, bie straft, freffenbe, eiternbe unb IrebSartige ©e=

fdhroüre rings herum einpreifjen, roenn er mit Stettidh unb ©al§ aufgelegt roirb. Sßilbe

flechten unb SluSfafe he^t er mit ©dfjroefel unb Effig. 90tit Saubenmift unb Seinfameit

in 2Bein gelodht, öffnet er SDtanbeln unb reifet fehroer reifenbe ©efchraüre auf. 9Jtit

^onigmet, foroofet getrunlen als aud) umgefchlagen, t)xtft er beneit, bie an <güftroeh

leiben. 9J?it SRefel aber ober SJtprrhe, ©afran ober SBeiferauch geräuchert, ift er ber

Empfängnis behilflich- Sei ißliniuS (543) roirb ber Solch an zwei ©teilen genannt: XVIII
$ap. 44 als Serunreinigung beS ©etreibeS unb XII 5?ap. 77 baS mebijinifdh an»

geroenbete Sotchmehl. — Slufeerlicfe angeroenbet, ift ber Sold) unfcf)äblich- früher roitrbe

baSSMd ber ©amen pSreiumfchlägen benufet; biefe Serroenbung fennt auch EelfuS (121).
^

Sorbeer (Laurus nobilis L.), eine Saurajee. ©ioSluribeS (159 I 106)

fchreibt: ®ie eine Slrt Sorbeer ift fdjmalblätterig, bie anbere breitblätterig. Erroärmenb

unb erroeidhenb finb beibe; beSfealb eignet fidh ihre 2lblodhung p ©ifebäbern bei ©e=

bärmutter» unb Slafenleibeit. ®ie grünen Slätter ziehen gelinbe zufammen, zerrieben unb

aufgelegt, heilen fie SBefpen» unb Sienenftidhe. ©ie oermögen auch jebe Entzünbung zu

linbern, roenn fie mit ©erftengraupen unb Srot umgefdhlagen werben, ©etrunlen aber

befdhroeren fie ben SJtagen unb erregen Erbrechen. ®ie flüchte finb erroärmenber als

bie Slätter; fie roirlen baher im Sedmittel mit igonig ober füfeem SBein gut bei Suberlutofe,
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fernerem Bütten imb fHheumatigmug ber 23ruft.
sDlit SBein werben fie gegen ©forpionen=

flieh getrunfen, auch beseitigen fie bie weiten igantftecfen. ®er aus ihnen gepreßte ©aft

E)xlft bei Dtjrenfc^nteräen unb ©chmerhörigteit, wenn er mit altem SBein nnb 9iofenöl

eingeträufelt n)irb. @r wirb auch beit ©alben foroie beit ermärntenbett unb uerteilenben

Untfdjlägen pgemifcf)t. SDie Stinbe ber Söitrjel jertrümmert ben ©tein unb tötet

bie $rucf)t; fie ift auch Seberleibenbeit Ijeilfam, wenn fie in ber ©abe non 3 Qbolen

mit gewürgtem Sßeiit getrunfen toirb.

SDer Sorbeer tnurbe nach kapern (300) noch big nor furjem burdE) bie weiften

§aufierer gebracht. SDag S o r ö l
,
bag gegen Dhrenfdjmergeu unb bei Säubern als 2öunb=

falbe noch beniitd wirb, ift aug ben blättern biefeS 23aumeg bereitet. 9Jtau nterfte aber

febr halb, bajj bie fd^mer§ftiHenbe SBirfung beSfelben eine fef>r geringe mar, fo baf*

„3iidhtg" mit „weniger alg Soröl" itberfe^t tnurbe; bag Soröl mar eben eine oft ge=

fälfcfite Sßare, bag aber immerhin noch ein gewiffeS Vertrauen geniest. „®a§ Soröl

legt ben §irnfd)merj" (gitat aus beut ^aljre 1588).

(Nympliaea Lotus L.), eine 9h)mp£)äajee. SD ioSfitribeS (151 IV 122)

fd>reibt: SDer Sotog h at eine ber (ägppiifchen) SSohne äf)nlid;en ©tengel unb eine weihe,

ber Silie gleic^enbe Söliite, weldhe, wie man fagt, beim ©omtenaufgang fid) entfaltet,

a^er fiel) fchliejgen unb ben ganzen $opf unter beut SBaffer nerbergen faitn, big bie

©onne wieber aufgeht. SDer Slopf gleicht einem fehr groben SOtofjnfopfe, baritt befinbet

fid; ein hirfeähitlidjer ©atue, welchen bie Bewohner Slgijpteng trodnen unb gunt 23rot=

baden uerwenben. @r bat eine bem Quittenapfel ähnlidhc SBurgel, and) biefe wirb rot)

unb gelocht gegeffen. ©elodht entfprid;t fie in ihren @igenf<haften bem SBeihen nont (Si.

©chon Router (Ob. IX) erzählt non ber SBirfung ber $ru<ht beim Slufenthalt ber

gelben unter ben Sotophagen. ^u ber äRptljologie ber iSgppter fpielt bie ^flange eine

grobe 9ioHe, ebenfo in ihrem 2trgneif<ha&e. SDie Blätter unb Blüten werben heute non

ben Arabern gegen ©elbfudjt gebraucht, bie Sßurgeln, Blätter unb 23lütenftiele werben

gegeffen, bie ©amen nod) zuweilen gum 23rotbaden nermenbet. (23erenbeg 151).

^ltugcttfrnut (Pulmonaria officinalis L.), eine Slfperifoliajee, beren Blätter unb

SBurjeln gegen Sungenleibeti offiginell waren. Sungentraut, weicheg unter (£icfjen=

bäumen wädhft, im §erbft gefammelt, ift mit Sreinfleie, SBeihfalg unb oerfcf)iebeuen

träutern ein güüfel für ben -Jftietfad beg Wirten, ber ihn ber p mellenben Sluh unt

ben 9iiideit hängt (300). ®a bie weibgefledten Blätter eine entfernte 2lhnlid)feit mit ber

Bunge haben, bereiten bie ©lowafen aug ihnen einen STee gegen Bungenfranfhehen (309).

®ifliblutllC (Convallaria majalis L.), fötaig lödch en, 9)taif<hell<hen, fDtaililie,

3aule, ^äupdhen, eine Siliagee. SBurgel, Blätter unb SSlüten enthalten einen bie <Qerg=

tätigfeit oerlangfamenbeu Körper (Convallamarin). SB. Slühn hat bie mebiginifcfie

unb oolfgmebiginifdhe ©efd;idhte ber fDtaiblume jüngft jufammengefteHt (391a): SDie

2Jtaibluute ftanb f^on bei ben alten 2lr§ten in hohem 2lnfef)en. 3tad) „SBebelg £>anb=

griff unb ©rfahrung" follte fie ein flüchtigeg ©alg enthalten, bag meift nterfurialifd)

wäre unb fogar fdhwefliche S3eftanbteile mit fid) führte.

SDiefel flüchtige ©alg follte eg fein, weldjeg bie meitgehenben Igeilmirfungen heroor*

brachte, bie man ber fDtaiblume gufdhrieb. ©ie follte nämlich bie Sebenggeifter ftärfen,

hauptsächlich aber bag ©elürn, bie fernen unb ben 9teroenfaft, wegwegen fie alg ein

nortrefflidheg Mittel gegen alle Slopffranfheiten, wie ©dhwinbel, ©cf)were 9tot (@ pilepfie).
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©djlaffucfjt, 3Mancf)otie, befonberS auch gegen ©dhlaganfäde unb ihre folgen angefehen

mürbe, ©elbftoerftänblich !omtte eine 9Jtif<hung mit anberen Kräutern, mie Saoenbel

unb dtoSmarin, unb anberen Heilmitteln, mie Bifam unb Slmbra, ftattfinben.

©ehr intereffant ift bie 2litroenbung ber J^onoadaria beim ©dhlaganfad, bei roetdjem

fie oor allem als dtieSpuloer gur 2lnroenbung fam. 3Jtit biefem SBunberpuloer fottte man

nämüd; bie non einem ©dhlaganfad betroffenen ermuntern unb aufroeden fömten, be=

fonberS raenn man mit „Slnrufen, diupffen unb fcfjarfen 5lh)ftieren" anhielt unb fid)

ftarfriecbenber Sachen, mie „©alammoniaffpirituS", bie man oor bie üftafe braute, be=

biente. 2lu<h fonnte man dDiaiblumeufpirituS in ben dJtunb fchütten. ©obalb fid) aber

ber Patient ermuntert hatte, muffte man ihn nach ber geltenben Borfchrift munter er=

galten, ihn f)in unb her fdjleppen, je nach bent Befunb eine älber öffnen unb bann mit

bem fog. ©djlagroaffer fortfahren, meines aus folgenben teilen befielen fonnte:

„dtimm ©djlüffelblumenraaffer, dJiaiblumenroaffer, jebeS 2 Ungen, ©alammoniaf=

fpirituS, dÖtaiblumenfpirituS, oon jebetn 2 Quintlein, Bibergeileffeng 1 Quintlein, roooon

mehrmals 2—3 Söffel eingugeben ftnb." Half eS nicht, fo hatte man baS ^aftoreum

(f. Biber) in bem 3)taiblumenfpirituS „eingubeigen" unb bann bie gange Sßirbelfäule

bamit etngureiben, eoentueH in berbinbung mit ©alammoniafgeift als berftärfung.

®a bie Sllten aber aubE) @rftidungSerf<heinungen infolge ber Einatmung oon S?of)len=

bunft ufro. al§ ©dhlaganfäde anfahen, bie einer anberen Behanblung beburften, fo mar

in biefem gade guerft ein Brechmittel oorgefdhrieben unb bann erft fiaoenbeleffig in

berbinbung mit dJtaiblumen* unb Bibergeileffeng. 9Jtaiblumeneffig foHte auch gegen

bie ^ßeft Reifen.

Slucf) bie 2Burgel ber Äonoadaria hatte ihre ^eitrairfungen. Slbgefeljen baoon, baff

fie gegen meinen glufj unb ^mpoteng oerroenbet mürbe, foHte fie auch eine erroärmenbe

unb gerteilenbe iRraft haben unb alles „geronnene ober tote ©ebliit, fo oon ©tofjen,

Kadett, ©plagen unb bergleidhen 3ufäden" tjerrü^rt, ebenfo auch ddäler unb Rieden

^erteilen unb oertreiben, ferner eine garte unb roeifje Haut machen, raeSraegen fie ein

beftanbteil oon ©dhminfeit mar. Bad; ©ttmiiller mifdhte man bie Sßurgel gern mit

anberen SEBurgeln, namentlich oon Slron u. a. 2öir bürfen baS „Slbroafdhroaffer

ber Königin oon ®änemarf" nicht übergehen, roeldheS uns oon ^ßauli über=

liefert ift. „Rec. : 90Zapen=Blumen, ©änfe=Blumen, 2öeif3=2Burt$, Siebftödel, 2lSphobil=

Bhirfc, 3aunrüben, 3ßeif34filien=2ßurhet, oon jebem eine Hanbood, fdhneibe alles flein,

tue 8 £ot clarificirten (gereinigten) §onig unb 2 fjßfunb Sßein bargu, laffe eS beigen

unb faulen unb gie^e adeS breimal ab. $n bieS SBaffer tue ein halb Quintlein ^ampher,

fo ift eS oortrefflieh."

®amit finb jebodh» bie oorgüglidhen ©tgenfdhaften ber Sfonoadaria noch nicht gu

©nbe. $üdt man nämlich bie frifdhen Blätter in ein ©laS, baS man gut oerfdhliefjt,

unb oergräbt eS einen Btonat lang in einen 2lmeifenhaufeit, fo fod ber ©aft bie ©dhmergen

ber ©id)t linbern unb baS Bauchgrimmen befeitigen. — ©onberbarerraeife finben

mir oon bem (Sinfluffe ber ^ßflange auf bie tgergtätigfeit fehr menig ermähnt, unb graar

nur bie allgemeine dZebenSart, bah bie Qeftidate gur tgergftärfung bienten. S)ie ^ßftange

ift ein tgergmittel ber miffenf<haftlidhen SJZebigin.

BZaiblutnenöl mürbe, mit einem ^uloer oon BiuSfatnuf), ^ubebenförnern unb Belfen

oermifdht, als Heilmittel gegen bie oerfdhiebetien, fdhon früher ermähnten Selben oerroenbet.

dJZaiblume (Convallaria Polygonatum L.), eine Siliagee. ®ioSfuribeS (151

IV 6) fchreibt: ©ie hat eine roeifje, roeidhe,’ grofje, oielfnotige, rauhe, burdhbringenb
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riecljenbe, fingerbide SBurjel, roetd^e als llmfcfilag ein gutes SDtittel für Sßunben ift. ©ie

entfernt aucf) Rieden im ©efidfft. 3« ©riedjenlanb ift fie auSgeftorben, wenigftenS ift

fie feit ©ibtf)orp nid^t tnelir gefunben worben. — 3n Diorbitalien fjeijft bie SBeifswurj

(Poljgonatum officinale All.) Sigillo di Salomone ober Sig. di St. Maria wegen ber

runben, oertieften Dtarbe, welche burcl) baS Stbfallen beS ©tengelS an beut jäljrlicljen

Dtlfijomabfcfwitte entfielt. SDian oerwenbete Radix Sigilli Salomonis bei äßunben unb

als ©djminfe (372 a).

SDJaiumrm (Meloe proscarabaeus), Dlmurm, Dtmutter, $abbe, nad) ^ öfter

(300) in Sapern SDtaifäfer genannt. (Sr toirb in Honig erfticft unb foH früfjer ein

Mittel gegen bie HunbSwut gemefen fein (in Sapern unb anbermärtS). (Sr wirft wollt

ä^nlicf) wie bie Slantliariben (f. b.). 3n SDiittenwalb würben „SDtaifäfer" jujeiten ber

Hungersnot oon Äinbern gegeffen, woran einige oerftorben fein foHeit (300). 3» ber

Sier^eitfunbe finben SDiaimürnter 2lnmeitbung. f^rü£;er mürben fie oon bett ®itt)marfd^eu

getrodnet, verrieben unb mit SBier getrunfen. tiefer 3Intifantt)ariben= ober 5tabbentranf

fottte gegen ©cbroäc^e jeglicher 2lrt Ijelfen. Das SBirffame ift eine blafengie£;enbe

feit in ben ©elenfen ber Seine, welche £antl)aribin enthält.

fDtflforan (Origanum Majorana L.), eine Sabiate, bereu

Sßtter als Herba Majoranae offijinell waren; ber gemeine

SD o ft (f. b.) ober mübe SDtajoran (0. vulgare L.). ®aS Dri =

ganum ober fpanifcfie Hopfen öl oon Driganumarten würbe

als galmbeilmittel in ber Seterinärmebijin oerwenbet. ®ioS =

furibeS (151 III la) fdjreibt: (SS ift eine oieljmeigige, über

bie (Srbe l)infried)enbe Spflanje; fie £jat raufje, runbe, benen ber

gartblätterigen Halaminttja äljnlic^e Slätter, ift fet;r moljlriedfieub

unb erwärmenb unb wirb auch ju ^rättjen geflochten. 3bre 2Xb=

fodtpmg als £ranf ift ein gutes SDlittel bei beginnenber 2Baffer=

fud)t, bei Harnoerf)altung unb Krämpfen. Die trodenen Slätter mit Honig als Um-

fd)lag entfernen Slutunterlaufungen unter ben 2lugen, beförbern im 3öpfd;en auch bie

Dtenftruation. ©egen ben ©forpionfticf) werben fie mit ©alj unb (Jfig als Umfclilag

gebraucht; bei Serrenfungen werben fie, in 2ßad)Sfalbe aufgenommen, aufgeftricfien,

in gleicher 2Beife bei Schwellungen in Söad^Sfalbe aufgenommen. 2tuch bei Slugen®

entjünbungen werben fie mit bem feinen 9Jlel)l ber ©raupen als Umfdtilag angewenbet.

©nblidf) werben fie audh ben ftärfenben unb ermärmenben ©alben jugemifc^t. 9tad)

SfHiniuS (543 XXI 61) finb bie Spflanje unb iljr Dtante ägpptifcfien UrfprnngeS.

Som SDiajoranöt fd)reibt DioSfuribeS (151 I 58): Duenbel, Seifujj,

SBafferminjenblüte, SDlprtenblätter, SDtajoran, nimm oon jebent unter Serüdfidftigung

feiner $raft bem 3raede gentäfj (baS Dlötige), ftoffe alles jufammen unb gieffe fo oiet

Dl oon unreifen Dlioen barauf, baff bie $raft beffen, was in baSfelbe jum 2luSjief)en

gelegt ift, nid)t überwältigt wirb, lab 4 Dage ftefjen unb preffe aus. Unb wieberum

belianble biefelbe SDtenge berfelben frifdjen ©ubftanj bie gleite 3ßd (int felben Dl) unb

preffe aus, benn eS ift fräftiger. 2öät)le aber ben bunfelgrünen SDtajoran, ber lange

buftet unb mäjfig fcfjarf ift. (SS hat erwärmenbe, oerbünnenbe unb fdjarfe üraft; es

hilft gegen Serftopfung unb Serbrefjung beS Uterus, treibt bie SDienftruation, bie 3iadh=

gebürt unb ben götuS auS unb befeitigt bie SDtutterfrämpfe
;

eS Unbert aud) bie ©d)mer§en

in ben Hüften unb gefcfjwollenen ©d^atnbrüfen. SDtit Honig läfjt eS fi<h beffer anwenben.
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öa eS burd) heftiges 3ufommengiehen bie ©teilen »erhärtet; eingerieben hebt eS bie @r=

fd^taffung auf, auch roirb eS mit Vorteil beit ©alben für bie an Krämpfen Seibeitben

gugentifdjt.

$on beit ©lomenen erfahren mir (144): SKan ftofgt frifdjen grünen 3J?ajorait,

prefü beit ©aft aus uitb mengt benfelbeit Seil feines Tafelöl baju, fod)t eS in einer

gut oerforften uttb uerbunbenen glafche in Sunft fo lange, bis ber brüte Seit eütgefodjt

ift. 9J?ait läfet eS bann fo lange noch in bem gugebecfteit Sopf, bis baS DI gang

erfaltet ift. $n Salntatien (313) bient ber -Dtajoran gur Bereitung beS fog. „©d)red=

roafferS" für üinber. bereits ^3 1 i n i u S (543 XX 17 68) empfiehlt Majoran als ein

Mittel gegen bie i)3raeconbialat)gft, geraiffe, mit 2llpbrud einbergeheitbe 2lngftguftänbe.

ilNalbe (Malva silvestris L.), SRofjmalne; ©iegtuarrourg (M. alcoa L.), bie

5fäfepappel (M. rotundifoliu L.), SJtaloageen, beren Blätter unb 33lüten roegeit beS

©d)IeimgeI)aIteS offigineü roaren ober nod) ftnb.

SioSfuribeS (151 II 144) unb ißliniuS (543 XX 84) führen 2 3ftaIoen=

arten an, eine roilb roadjfeitbe unb eine in ©arten gezogene. SttS Heilmittel mürbe

aber unb mirb nod) heute bie jroeite 3trt and) gebraucht. Flores malvae bienen als

23eftanbteü ooit ausrourfbeförbernben SeeS. SaS SBirffante ftnb bie in ben S3Iüten ent=

Ijattenen ©d)leintftoffe. — (EelfuS (121) regnet fie gu ben ©toffen mit gutem ©aft

unb gu ben abfüljrenben SÜtitteln; beibe Slttgaben ftnb richtig.

Sie ©diute oott ©alerno (561) lehrt:

®er 9Sappeln name gepgt ba§ an,

2)afi fie ben leib erroepd)en fann.

@o aud) jr murret ift gefdjelt,

3ft fie i$u ftul macpen au^erroett.

ÜUtan fagt, ba|i ißappelen ein leichten (Stuhlgang machen,

SBie aucf) ben SBeibern treiben it>re (Sachen.

üäSpappeltee ift ein beliebtes 58otfSf)eiImittel gegen ißerfübtungen.

fUJattbragora. 9Bir ergangen hier bie -Utitteilungen über bie uolfSmebijiitifdje 58er*

menbuttg beS ällraunS (f. b.).

SJtatiegfa (451) berichtet oott ben Sfdjecfjen: bis je|t roirb bie üllraunrourgel

(©algeitmännlein, muzicek) gu abergläubifchett 3mecfen auSgegraben. 5}3 r i m u S © o b o t f a

bemerft aHerbittgS, baj3 eS ftdj bei ben Sfd)ed)en nicht um bie nur im ©übeit roachfenbe

9Jtanbragora hanbeln fann, fonbern nur um einen gu ben übernommenen abergläubifchett

Slnfdhauungeit paffenben ©rfaf). Slls fotd^er mürbe nun bie 3 aunr übe (posed,

Brjonia dioica) unb bie SoIIfirfdje (rulik, Atropa Belladonna) gemät)It.

Yrescäk (©freier) nennt man bei ben ©loroafeit (309) eine nid)t näher befannte

^Pflange, bie auf bem ©rengberge Sopenif roadpen uitb beim 2IuSgraben entfefelid^ fdireieit

foü. SieS ift ein SInflang an 9Jtanbragora; aber -Utanbragora roäd)ft auf floroafifd^ent

©ebiete nicht.

Sie fübruffifche 3ounritbe (Brjonia alba) geiebnet fid; baburd) auS, baff fie

menfchenäbnliche SBurgeln hot/ geroöhntich oon ber ©eftalt eines fleinen $inbeS. SaS

ift ber roid)tigfte unb houptfächlichfte ©harafterjug ber gangen 33orfteCIung, oon bem alle

anberen auSgehen unb um ben fie fid) ergängenb gruppieren, ©chon baS blofje 58or*

hanbenfein einer 3ounrübe im ©arten ober im Hof Qitt als glitcfbringenb für baS Hou§
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unb bie gange gamitie. SeSroegen fd)ä|t mau bie ^ftange fel;r, unb wenn man fie

irgenbroo fiitbet, fo umgäunt man [ie fofort forgfältig, bamit fie unangetaftet raa<hfeu

fönne. San muh fie aber fet)r rrorftchtig unb nad; beftimmten Siegeln behanbeln unb

pflegen, fonft rächt fie fid; ferner an bent Siffetäter unb bringt ihm anftatt ©lücf Unbeit

unb 23erberben. Senn man beim ©rabett mit bem @ifeit auf bie Surgel ber 3aunri'tbe

ftöftf, fo muff man fofort innebatten, bamit man fie nicht fcfjneibet, beim baburbb fönnte

man „fein ©liid gugrunbe richten". Sau fönnte baoon auch auf ber ©teile gelähmt

ober mabitfinnig werben. 2luS bemfetben ©ruitbe barf man fie and) ohne gemiffe 33or=

fid;tSmahregeln nidjt l;erauSreihen unb anrübren. SieS rairb in manchen ©egenben

überhaupt nur einem Senfdien, metcher ber 3aubereigenfd;aften ber fßffange wöUig un=

beraubt ift, unbeftraft gegönnt unb fogar für £;eilbringenb aufgefafit. $n ber Sieget

fönnen eS jebod) nur erfahrene unb fold;er Singe fuubige Seute, bie gewöhnlich als

3auberer unb £)epen gelten, unternehmen. Sabei rnüffen fie, beoor fie bie fßflange ober

einen Seit non il;r aus bem Sobeit reiben, auf bie @rbe

3 ©rofd;en unb 1 ©ti'td Sörot (egen, bann bie Operation

hödjft oorfichtig ootlbringen unb nad; attebem baS 33rot unb

©etb an ©teile ber fehleitben Surge( eingraben — ein Über=

bteibfel beS attertümlid;en, bem ®rb= ober fpftaugengeifte

barcfebrachteit Opfers. Sie auf fold;e Seife auSgegrabeite

Surret habet man gunäcfift in Sild;, bann trocfnet mau

fie gehörig aus unb raidett fie forgfältig in flehen ein,

wonach fie als roirf lieber, tatfräftiger unb einftuhreidjer

getifd) in einer ©pachtet im föaufe aufberaahrt unb gepflegt

rairb. ©ie bringt nun bem igaufe ©tiicf unb 9teid)tuni,

erteilt nerfdiiebene 2luSfüitfte, entbeeft Siebe ufro. ($aworS =

fij 334a).

Serfroiirbig ift auch bie Sanbtung, bie ber Saubragora=

glauben auf galigifdhem unb SBuforoinaer 23oben genommen hat.

Sie „Satraguna" ber Rumänen in ber 33uforaina ift mit

Sotlfirfdje (Atropa Belladonna) unb toCtfirfdjenartigeni

Sollfraut (Scopolina atropoides) ibentifd). 2luS biefeit Kräutern raerben 3 fluber=

tränfe gebraut, bie felbft ben Sob her^ eifü£)ren fönnen, wofür bie Seute eupl;e=

miftifcl) fagen: „@r hat bie Satraguna befommeu." Ser Sranf ift fo ber wahre

Sethetranf, roie er auch aus ber ed;ten Sanbragora bereitet würbe. „®ib mir Sanbragora

§u trinfen," fagt Cleopatra (©hafefpeareS „2lntoniuS unb Cleopatra" 2lft 1 ©jene 5)

Sit ©harntian, „bah ich bie Äluft ber langen 3eit üerfd^lafe, rao mein SlntoniuS fort

ift." Sen galisifchett diuthenen ift bie „Satrpguna" eine geheintnisnolle fpflange, bereu

23efd)reibung gumeift auf ba§ 23itterfüh (Solanum Dulcamara) pafft, roährenb bie

ooit ihr ergähtten ©efdjichten mutatis mutandis auf ben Sltrauu ftimmen. Ser bie

Satrtjguna befipen roitt, muh nüchtern unb anbäc^tig, im geiertagSgeroanb um 12 Uhr

mittags su ihr gehen, ihr ©efdjenfe barbieten, fie mit einem 3auberfprud}e befdjraören

unb bie „Careca“ (JUtiferin!) um bie ©rtaubniS bitten, fie aus ber @rbe nehmen gu

bürfeit; babei ftöht fie bann einen ©d>rei aus ufro. Sit 9iecht roeift £?ölgl barauf

hin, bah „Satraguna" burd; eine im 9iumänifd)en häufige 23ertaufd)ung ber Siquiba r

unb n aus „Sanbragora" entftanbeit ift unb fchtiehlid) gu einer iMeftinbegeidinung

für fpftangen nerfchiebener 2lrt geworben ift. SemerfenSraerterraeife hanbelt eS fidf aber

9(66. 137. 3 a u n v ft 6 e

(Bryonia alba)
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überall um Solanageen, bie auch nach ber mobertten ‘p^armajie non h°f)em 2Berte

finb (888).

5DZflnn§trcu (Eryngium campestre), 35 rad) b i ft e t, grauen bi ft et, ©lenb, Un^
rut)e; grüne VZannStreu (E. viride Link); ©tranbmannStreu (E. maritimum L.),

Umbeßiferen, bereu SBurgel unb ^raut als Rad. et Herba Eryngii offigineß mären.

©ioSfuribeS (151 III 21) fcßreibt: ®ie 33tätter roerben, in ©alglafe eingemadjt,

als ©emiife gebraudjt; fie finb breit, ringsherum rauh Unb haben einen roi'trgigen

©efcßntad, aber bei fortfdjreitenbem SSadjStum roerben fie an nieten tgeroorragungen ber

(Stengel gu ©ornen. ©ie ^Sftange hat erroärmenbe 5£raft, förbert, getrunfen, ben <Qarn unb

bie Vienftruation unb nertreibt Seibfdjneiben unb Vtähungen. 2JZit Söein hilft fie benen,

bie an ber Seber leiben, bie non giftigen Vieren gebiffen finb unb bie töblicße ©ifte

genoffen haben. 3ume ift wirb fie mit fUZöhrenfamen in ber Vtenge non 1 ©racßme

getrunfen. 2Bie man fagt, nerteitt fie (als Stmutett) umgebunben unb als ßataplaSma

©efchroütfte. ©ie Söurget berfetben, mit <gonigmet getrunfen,

tjeitt Itemnot unb ©pilepfie. VtannStreu ift, roie ber Vamen

anbeutet, in 9?ieber= unb Dberöfterreicß ein Stmutett, um bie

Siebe beS VtanneS gu erhalten unb gu feftigen (388).

©ie 2Burgel rourbe gegen Verftopfung, als h^rntreibenbeS

Viittel, als Siebesmittel, gegen Tripper, gegen Scbroinbfucbt

nerroeitbet; fie gählte gu ben „fleinen eröffnenben Söurgeln"

(372 a).

$1. fOZarta. ©ie üörperlänge heiliger ^erfonen, als

Sängenmaß auSgebrüdt, genoß eine geroiffe religiöfe Ver-

ehrung unb ftanb im Slnfeßen eines SBunbermittelS gegen ner=

fdf)iebene Übet unb ©efahren. @S ift ©röfft (237b) burcfr

2luffinben eines ©ebetftreifenS, melier bie Sänge Vtariä

barfteßt, gelungen, ben VadpneiS gu erbringen, bafs fidß bie

gleiche Verehrung auf baS Körpermaß anberer heiliger ^erfonen

als (SljriftuS felbft erftrecft hat. 3™ <gafel(jof gtt StefanSlfart

bei Slmftetten (dlieberöfterreid)) erhielt er einen langen, nielfad) gufammengetegten ©ebetftreifen,

ber als bie Sänge VZariä gilt. ©ie Sänge beS betreffenben, unter bem ©ebettept fort=

taufenben VtaßfiricßeS beträgt 1,88 VZeter. ©er ©ept befagt auSbriidlid), baS fei „bie

geroiffe unb wahrhafte Säng unfer lieben $rau, als ber itbergebenebepten £immetsfönigiun

Jftaria, welche Ijetlige Säng groar auf feibene Vänber benen plgrammen, welche baS

heilige tgauS gu Soretto befugen, auSgetheilet roirb". Unmittelbar beigebrucft finbet

fidh fonach bie Verheißung ber fräftigen SBirfung, bie non biefern heiligen Vtaß auSgehen

foH. (SS heißt nämtid) barauf: „V^Icßer Vtenfcß, eS fep 9JZannS= ober SBeibSperfon

eine folcße Säng bei fich trägt, ober in feiner Veljaufung h^t, ber roirb abfonberlidi

große ©nabe non unfer lieben grauen gu erwarten haben, nicht aßein hier geitlid),

fonbern bort einig. " 9Bir fehen bie fpegieße $raft ber Sänge Viariä fomit in gang

nerftänbliche Übereinftimmung mit ber Vebeutung ber ©otteSmutter gebracht. ©ie bei--

gebrudteit ©ebete bewegen fich bann ferner in Sobpreifungen ber heiligen Sänge, geben

„eine fdjöne (Empfehlung in bie heilige Sänge Viariä, auf baß baS mich burdj ©eine

mütterlidhe Varmlgergigfeit fchüßet unb befd)irmet nor aßent Ungtüd, $euer, SBaffer,

nor geift» unb teiblidjem §aß, nor Vanben unb ©efängniS, nor ©ift unb aßer böfeti

2Ibb. 138. 9K o n n § t r c it

(Eryngium campestre)
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Utachftellung, oor $ugel unb pfeife oor Bauberei) unb anberem ©djreden, oor ungerechtem

Urtfteil unb Dladhftetlung ber geinbe, nor falfdhen Bungen ber <S£)rabf(^neibung unb

übten 9tadhreben, non aUeu anbern Übeln, fo nur mürben an Selb unb ©eet ©dhabett

fönnen".

2lnt @nbe beg ©ebetftreifeng ift noch bie Sänge beg B u Ü e 3 9Jiariä angefügt. Der

betreffenbe ;®tahftrich ift 13,5 Bentimeter lang, darüber gebrudt fteht bie 93emertung:

„Dag ift bie rechte unb roarhafte 9)tah beg ^ujse§ unferer lieben grauen, metdje aufe

behalten rairb in einem Mofter in tgifpattnien. Boljanneg ber ißabft bieg 9tameng tm*

alten benen, fo bie 3)tah anbädjtig Hüffen, 700 $ahr 2lbtab oertiehen, JUemeng ber achte

hat biefe Bnbutgenj beftättiget." ©ebrudt ift ber ©ebetftreifen, mie beigefetd erscheint,

„ju $öln am Schein". @g märe non Bntereffe, biefem frommen ©laubett ober 2tber=

glauben näher nachsufpüren, j. 95. ju erfuttben, auf roelche heilige ^erfotten auf>er

{£f)riftu§ unb 9ftaria er fidh erftredt habe; Otgbefonberg ift auch bie f^rage ju beantraorten,

burdh roelche 93orftetIungen nermittelt, ber ©laube an bie Söuitberlraft fotctjer 9)tafee

auftreten fomite.

Dag „Brauträg’n" mar früher ein im ^in^gau allgemein üblicher 33raudh, ber

aber fdhon feit 2 Bahrjehnten oerboten ift. ©g beftanb barin, bah jur Beit ber 2öinter=

fottngtroenbe eine „Brautaf el" mit ber DarfteHung ber hl* 2)laria (9Jtariä tgeüm

fuchung) fpät nachts oott einem ©ehöfte jum anberen unter f^adetbegteitung getragen

mürbe. Bebeg @ef)öft fchä^te fidh glüdüdh, bag SSilb beherbergen ju fönnen; „benn,

mohin eg fam, bradhte eg ©egen, ©ebenen unb gruchtbarfeit". 9Rit 9tedjt oerroeift

man auf bie oon Dacitug gefd^itberten Umfahrten ber 9tertf)Ug unb auf bie mütterliche

Umfahrt beg grepabilbniffeg in ©dhmeben unb ftellt fomit bag Brautragen in eine

tReihe mit allen jetten 93räudhen, roelche Bntdbtbarfeit erzielen foUett, unb bereit Übung in

bie Beit jmifdhett SBinterfonneumenbe unb Dftern fällt, ©erabe ber Umftanb, bah auf ben

Brautafeln augfdhliehlid) nur bie fdhtoangere 9Rutter ©otteg ju fdhauen ift unb bah ^irdhe

unb ?ßoli§ei fidh neranlafjt fanben, gegen biefen 93rauch einjufdhreiten, bringt beutlidh

genug feinen urfprüngtid^en ©inn junt Slugbrud (182).

fOiaricnbiftcl (Carduus marianus L.), ^ompofite. Diogfuribeg (151 V 156)

fchreibt: ©ie roirb, noch jung, gelocht unb mit Dl unb ©alj oerfpeift. Bhre Sßurjel, in ber

9)tettge oon 1 Drachme mit <gonigntet getrunfett, beroirft ©rbredjen. ^üuiug (543

XXII 85) oerroirft Carduus foroohl alg ©peife mie auch <*13 Slrjneimittel. — B™her
gebrauchte man bie Söurjet, bag £raut unb bie Brüd^te. Die Semina Cardui mar.

haben fidh ant längften itt ber StabemadjerfdEjeit Tinct. Cardui mar. erhalten. 2)1an

oerorbnete SBurseln unb 95lätter gegen Bieber, SBafferfucht, jur 93eförberuug ber 9Jteit=

ftruation, bie ©amen, bie ©tedhförner hiefeen (mie bie Brüste ber SUirbobenebifte,

Crticus benedictus), gegen 23ruftfranfheiten (372 a).

Diogfuribeg (151 IV 117) fcheint audh bie jartbtättrige ÜRarienbiftel (C. tenui-

folius Curt.) gefannt $u haben; er gitiert, bah bie Söurjel berfelben, über bie leibenbe

©teile gebunbett, bie ©cfjmerjen ber SUrantpfabern linbere.

2Jtarienfäfer (Coccinella septempunctata)
,

©onnenfäfer, e r r g o 1 1 g =

fühtein, ©onnenfälbchett, ©ottegfdhäflein, 9R arienroürntdhen, igerdhatg =

pfabt (igerrgottSpferbchen) , Stnnef athrinele, ©onnenfinb, <gerrgott§ =

hühnchen, ©ottegfühctien, 9Jt o n b f a l b , 9Jt a i f ä f e r l
, § e r r g o 1 1 g nt it d l e i n

,

^errgottgmoggela, <gerrgottgtierdhen,£errgottgoöglein,Btauenfüele,
». §o d ortas $r on f ei b, Sßergteic^enbe Soltämebijin I. 29
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StuttergotteSfiiet e, igimntelSfuiferl, SBürmfraufäfert, StarSpeert

(Starienpferb), Siebenf rauenfäf ert, Zrauenf üt) lein, ©otteSfalb, «QerrgottS^

fdfjäfdfjen, Staritjäne (Starienfiufm)

,

3tuttergotteStämmct)en, <giärguats*

fjainfen (<gerrgottSf»üt)ndEjen), ©unne liefen (©onneufütjctjen), $anneSfüf)le

(Zof)anneSfüf)cf)en), engtifcf) ladybinds, franjöfifcf) vache ä Dieu. @r ^atte biefelbe

Zuuftion roie ber ©torct), b. t). er trug ben Seuten aus ZriaS ober igotleS Brunnen

ober <göf)le bie ©eeten ber Hinber ju, roelctje geboren roerben foHten. @r toofmte nadf

bem ©tauben beS 33otfeS bei ber ©öttin im litten ©eraäffer broben ober im Jlinber*

brunnen. Stan barf if»n nid^t töten, fonbern muf) i£jn auf ben Zeigefinger fe|en unb

it»n unter einem Steimfprudt) bis an beffen ©pi£e hinauftaufen unb bann ftiegen taffen.

Oann t;ott er gutes Söetter ober ein Steines Jlinb. $n Zranfen fingen bie $inber

babei:

§errgott§moggela, flieg auf,

Zlteg mir in ben §tmmel ’nauf,

©ring a golbiS <Sd)üffela runber

Unb a golbt§ SBicfelfiubla brunter.

Zn ©cfjroaben tautet ber ©prudj:

grauenfüble,

auf§ <5tül)fe,

Zlieg über bie Sannebäum'

Unb bring un§ fc£)ön marmen ©onnenfd^ein.

Zm £ippifdt)en:

©onnenlinbcfjen (ober Stailäfer), flieg auf!

2)afj e§ fdjöneS SBelter roirb!

Zlieg auf, flieg auf, flieg auf!

Stud) über baS Seben nacfj bem Oobe !ann man oon ifjtn StuSfunft ermatten. Z1*

SBeftfalen fragt man üjn: „§errgottSf)äunfen, mo fall if f)in? Znn en ^immet, in be

igelte ober int Ziägefiur?" fliegt eS aufroärtS, fommt man in ben igimmet, fliegt eS

abwärts, in bie igötte, fonft ins Fegefeuer. Sßenn man ein Starienfäferctjen tötet, fo

geben bie 5lü£je rote Stitdf).

Stuctj in Storbbölfmen (503 a) tötet man feinen Starienfäfer , fonbern fe|t itjn auf

ben Ringer unb tüartet, bis er fortftiegt, toäfjrenb man fagt:

£jercf)ätSpfabl, §erd)atspfabl

!

Zlöigl) am Kirdtjatuärm,

©itjt ban ©obu u SJtoubä bruäbm!

Staffage. Oie Staffage ift geroif? eines ber ätteften mebistnifdtjen igitfSmittel (313).

©djon ber prät) iftorif dt) e Stenfctj muff ficf) itjrer bebient fjaben, tange beoor eS it»m eitt=

gefallen ift, an ben ©ebraudj ber Slr^neipftansen &u benfen. Sßir befifeen SSetege bafür, bajj

bie Staffage bereits 3000 Zafyre oor (Stjrifti ©eburt ben (Sfnnefen befannt getoefen fein muff,

toie mir aus ber altctjinefifctjen ©cfjrift „£ong=Zau" erfahren. OaS Staffieren mar im

Orient oon je^er beliebt. Oie Mitteilungen barüber reifen um faft 5 Zafüdaufenbe jurüd.

SBeitere Stitteilungen enthalten bie SöeiStjeüSbüctjer ber Zn^er / bie 23eben, in benen

bie Staffage fogar als ju ben retigiöfen 23orfdE)riften gef)örenb erraäfmt rairb. ©elegent=

tidtje Stnbeutungen finbet man in ben SBerfen unb Oenfmätent ber Stgppter, Werfer, 23a=

bptonier unb Stffrjrer. @ine eigene Sßortiebe befifjt ber ißerfer, menn er nictjt einfctjlafen
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fann ober ficfj ermattet fiifjtt , ober auch bloff ber Slnnefimlicbfeit (miber, fidh fneten gu

taffen; man nennt bieS bort nach ^3olaf: daelk, muschtemal (664). ®ie 2Xfft;rer

(laben uns fogar eine bilbliche SDarftellung ber SRaffage fjintertaffen, melcfie fidh als

93. St. 965 unter ben affprifdhen ©fulpturen beS Serliner SftufeumS befinbet. ®iefeS

Sttabafterretief ift ber £eil einer Söaitboerfleibung auS bem ^atafte ©anfjeribS gu

9tinioe41upunbfdbuf unb ftammt fomit aus ben fahren 705—681 oor unferer $eit=

redpiung. $n einem .gelte, ünfS oom Sefcfiauer, gibt ein SRattn einem Sfrieger gu

trinfen, raäfirenb ein anberer SJtann ficb mit einem graeiten Krieger befdhäftigt, ber im

Sette liegt. ®ie Körperhaltung beS am Sette Sefcfiäftigten unb befonberS bie djaraf*

teriftifcbe Stellung feiner <gänbe geigen flar, bafe er eine 9)?affage beS Unterleiber an

bem gu Sette tiegenben SRenfchen auSübt. Sei ben ©riechen (liefe bie ÜDtaffage anatripsis,

bei ben Siömern frictio. ®aS SBort SJtaffage mirb teils auS bem ©riecfiifcben (massein,

reiben, ^iorrp), teils aus bem Slrabifcben (mass, fanft brüden, ©aoarp) abgeleitet.

@ine (lofee ©tufe ber SluSbübung erreichte in ber Steugeit

bie SJtaffage befonberS in granfreicf), roofeer auch ihre (Sin=

teilung in bie 4 ©runbberaegungen ftammt: ©treicfeen

(effleift-age), Kneten (petrissage), Steiben (friction), Klopfen

(tapotement)
;

£)ier§u fam fpäter itod) bie @rfcf)ütterung

(Vibration), unb groar mit ber Hanb unb mit SRafchinen.

Sßährenb in $ranfreicb bie SRaffage oorgugSroeife burd)

SerufSmaffeure auSgetibt mürbe (masseurs, rebouteurs,

rbabilleurs) unb auch in ©ngtanb baS rubbing, sbam-

pooing fefir beliebt mürbe, gelangte fie in ®eutfcf)lanb unb

Dfterreid) gu einer erfreulichen Sliite, inbem fidh Slrgte roie

SRegger, 30^ ofengeil, fReibmaper, ^eitler, Sum,
©db reib er u. a. mit i(jr eingeljenb, fpäter aber aucf) auS*

fchüefetich gu befd^äftigen begannen.

SDie allgemeine -Staffage läfet man fidh in Rumänien

faft immer burcfe Sären machen, roetche gerabe burch ben

Ort giehen. ®iefe fneten ben Körper unb bie ©ptremitäten,

bie fieute legen fich feiergu mitten auf bem ®orfpla£ platt

auf bie (Srbe, bie gange Seoölferung raohnt biefem ©cfjaufpiel bei. ®er Sär foU aber

noch anbere therapeutifdhe Smgenben befipen, beShalb reifet man ihm im Soritbergefien

Haare aus, bie befonberS gegen ©umpffieber unb Slngftgefühle fdjiipen (596).

3n ber heutigen Sitrfei läfet man fidh gnmeift in ben Säbern maffieren. ®ie

Staffage ift ein Heilmittel bei ©icfetleiben, gegen f£pmpaniteS ober ‘Srommetfucht, gegen

SDiarrfeöen unb fott audh bie gefdhroäd^te -StanneSfraft roieber giinftig beeinfluffen. gn

©prien läfft man ftd; bei Rüdenfclnnergen auf ben Soben legen, unb ber ältefte ber

Serroanbten ntufe bem Kranfen eine Söeife auf bem Rüden funftgerecfjt bjerumtreten.

Son japanifchen Rtaffierapparaten bitben mir groei ab, bie an Slpparate erinnern,

roeldhe bie rciffenfchaftlidhe ÜJtebigin ebenfalls oermenbet.

SartelS (38) fcfjilbert in folgenber SGöeife bie Rtaffiergebräuche ber Ratur=

oölfer, inSbefonbere ber Rothäute: „SDafe bie Rtebiginmänner bei ihren maffierenben

Hanbgriffen für geroöhnlid; nicht gerabe fehr gart oorgefien, baS hoben mir fcfjon oon

ben Dfterinfulanern erfahren. @S mirb unS aüerbingS mehrmals nur oon einem Reiben

berichtet, fo aus Kroe unb 9Jtittel=©umatra oon ben S)amamabi=3»nbianern unb aus

19*

9Ibb. 139

S a p a u i f dj e SKaffierroIIe

auä SBambuä mit einem §oI,5=

ftäbdpcn

(3!aturf)ift. §ofmufeum Sßien,

3no.»9!r. 36954)
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SBiftoria
;

aber Ejier würbe wenigftenS in einem gäbe baS Reiben mit tjei^er Afdbe fo

gewaltfatn oorgenommen, ,alS wenn ber ©djlädjter gleifdb einfalgen wolle', ©onft

wirb oon ^reffen, kneten unb Srücfen gefprodben, was mehrmals nodb befonberS als

ftarf begegnet wirb. Äidbt nur bie ginger, fonbern auch bie gäufte, ja fetbft bie $nie

werben Ijierju benüfct, unb bei ben Äarrinperi in ©übauftralien wirb bieS fortgefe|t,

bis ber $ranfe ftöE)nt. SDer 23audb unb bie ^erjgrube finb für biefe Maßnahmen be=

fonberS beliebt. Vielfach wirb auch oom ©toben unb ©dfjtagen beS Körpers gefprodben,

unb wenn man fidb Har macht, wie ber Mebiginmann bei feinen

$efcf)WörungSüerfucf)en tangt unb umljerfpringt unb immer wieber

über ben Patienten tjerfädt, fo fann man eS fidb ja audb beut«

lief; oorfteüen, wie felbft jene <ganbgriffe, bie er als garte beab«

fid)tigt, bodb einen gewiffen ©rab oon ©eroalt unb <geftigfeit

erhalten tnüffen. @S wirb uns faum befremben, bajj bei fo

rohem Vorgehen ber töblidje AuSgang öfter befdbteunigt wirb.

93ei ben Annamiten unb Auflratnegern werben auch bie gübe

gunt Maffieren gebraucht, unb auf einer iganbgeidjnung oon

©eorge ©atlin feben wir, wie ber Mebiginmann ber ©dbwargfufj«

inbianer bem Uranien feinen gub auf ben Saucb gefegt bat-"

MauUourf (Talpa europaea), Mull. ©eit alter geit

berrfebt ber Aberglaube, bab baS gett, baS 23lut, baS @in«

geweibe, baS gell beS Maulwurfes ^eillräfte befi^en. -Jtodb

beute glaubt man, bab man oom Sßedjfelfieber gebeilt werbe,

wenn man einen Maulwurf auf ber flauen §anb fterben laffe.

Manche alte Meiber finb übergeugt, bab fte ^ranfbeiten burdb

blobeS Auflegen ber Hanb fyiien fönnten, wenn fie biefe oorber

burdb einen auf ibr fterbenben Maulwurf gebeilt hätten (90).

Säbt man auf ber gnfel 3tügen einen Maulwurf in ber <ganb

fterben, fo wirb man glücfUcb unb befommt namentlich oiel

(Selb , wogegen man in SSeftfalen mit jener Hanb „allerlei

Sßebtage" heilen fann (104). 5)ie MautwurfSpfote wirb

in Dberöfterreidb oom 33olf als Mittel gegen Halsweh ber $inber

oerwenbet. gn ber Marf Sranbenburg bagegen labt man fie

an einer ©ebnur um ben £alS tragen, um ben fleinen JHnbern

baS gähnen gu erleidbtern. Auch in 33ai;ern werben in ©ilber

gefabte Maulwurfspfoten gur SSeförberung ber gabnung ber

JHnber oerwenbet. (StwaS Ähnliches wirb auch aus Aargau in

ber ©cbweig berichtet. ®er Maulwurf war als Heilmittel bereits ben alten Römern befannt,

worüber wir bei ^liniuS (543 XXX 7) eine gang ungweibeutige ©teile finben.

SBenn man baS S3lut oon einem Maulwurf in ben ©dbnapS mifdbt, fo linbert baS

©etränf alle ^ranfbeiten (SBenben in ^reufjen 727).

®ie Pfötchen beS Maulwurfes bienen als Heilmittel gur Heilung ber cärtite („Maut«

würfe" genannte ©efdbwüre, eine Art knoten unter ber Haut), welche jene befommen, bie

oiete MautwurfSbaufen gerftören. SDiefe knoten oergeben, wenn man jeben berfelbert mit

einem MaulwurfSpfötdben neunmal umfreift, ober wenn man biefelben mit SBaffer

abwafdbt, welchem @rbe aus einem MautwurfSbaufen beigeinifcbt würbe. SBirft ber

«I6b. 140

Sapantfcfjer Staffier;

lammet „9tuma" mit

©Kläger au3 SBacppapier

unb §otäftiel

(9iaturf)ift. §ofmufeum SBäiett,

S«o.=9tr. 36953)
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Dtaulwurf einen ©rbfiaufen unter ber Söanb eineg Kaufes, fo rairb jemanb aug biefem

<gaufe fterben.

2)er Rumäne (140) glaubt, baff man bem 3Jtautnmrfe ba§ Stufroerfen ber ©rbhügel,

roetdje befonberg bag ©ragmähen erfahrneren unb bie ©arten oerberben, oertoehren fönne,

wenn man auf einen 9Jtaulnmrfg£)aufen ben fabelt tjinlegt, mit meinem man ben SCoten

abmifjt, um battad) bie Säuge beg ©argeg p treffen.

2)?aug (Mus musculus L.). ®iogfuribeg (151 II 74) fdjreibt: Statt behauptet

allgemein, baff bie aufgefdmittenen Stäufe mit 9tu|en auf ©torpionftidje gelegt werben,

gebraten unb non beit Ambern gegeffen,

im Stunbe ben ©peilet augtrodnen. —
®ie t)t. §itbegarb (289) weift p be=

rieten: ®ie Siaug geigt ein fjintertiftigeg

©ebaren, babei fließt fie ftetg. Sei ber

% a t ( f u cf) t lege man eine Staug in Sßaffer

unb t^ffe biefeg ben Oranten trinfen, roafdje

ifjm and) ©tirn unb $üfte bamit. SBenn

eine Staug werfen will unb Sefcftwerben

fühlt, tjolt fie oom gfofiufer Heine ©teilte

pfammen, btäft ihren 2Item bariiber unb

legt ftdft barauf, bie jungen fommett bann

leidet unb fofort. 2Benn man biefe ©teindjen in Stonatgfrift finben tarnt unb fegt

fie über ben Sabet einer ^reiftenben, fo get;t bie ©eburt leicht oonftatten. Sei ftarfent

©id^treifsett fcfjlage man eine Staug halbtot, (ege fie pnfcfjen bie ©dpttent unb taffe

fie ba oerenben.

©erabe bie Staug fpiett nach Sammert (399) atg Mittel für tränte Hinber eine

grofte Sode. ©o hängt man bem SHitb in fronten nnb anberwärtg einen Staugfopf,

ber bem tebenben 5£ier abgebiffeit (! !)
rourbe, in einem

©äddien nod^ oor ber £aufhanbtung atg 3au^ er5

mittet um ben §atg. SDagfetbe Stittet t)ilft beim

3ahneit, nur ntüffen ©ttern ober nahe Serioanbte ben

9ib&. 142. SKauimurftraiieri au§ 5lopf ber Staug abbeiften unb in einem leinenen

Dberoftenndj
©ädcfien, oftne einen ünopf in ben gaben 311 machen,

(2tu3 bem etabtmufeum in Steqr, natiirs
'

ud)e ©röge) bent JHnb umfangen. Slug Steber* unb Dberofterretd)

ift ber nicht minber unappetitliche Sraud) befattitt ge=

roorben, ©äugtingeit ©tüde beg ©ingeweibeg einer Staug in einem ©äcfchen um ben

tgatg p hängen (388). ®ie gilben in ©alijien werfen Stitdjpfjne in ben SBinfet unb

fpredjen bap:
Staug, 3Jtau§, fomm hetau§,

§ier haft bu einen leinernen,

©ib mir beinen fieinernen.

®iefer ©prudh mieberhott ftd) in unzähligen Sarianten in gang Stitteleuropa.

(©iehe 3ohrihßittunbe.)

Sin bie Stäufe h eftet fiä) vielfacher, auf Sob unb ^ranfheitganjeichen begügtid^er

Slberglaube. gn ber ©chraeij fagt man: SBettn eine Staug nad^tg in bag Sett eineg

©cfttäferg fommt, wirb leftterer am fommenben Storgen Ungtüd haben. 3ernagt eine

2l6fi. 141. aKauttourf (Talpa europaea)
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•äJlaug einem Uranien bag Settftrol; unter bem ^auptfiffen ober bie ^teibunggftücte, fo

muf ber Patient halb fterben
;
raenn bie 9Jtaug oor bem genfterfimg t)in unb her läuft,

fo oerfünbet bieg ben Sob, raeit man in ber ©ctnoeig bag gimmerfenfter öffnet, um bie

©eele beg eben Serftorbenen — nach altem ©tauben in ©eftalt einer SOtaug gebaut —
fjinaugjutaffen. Enbtidh ermähnt Vochhotä (583) bie Meinung, bie in ber ©<hweig

fiel) gettenb macht: ©töft eine ©chermaug in ber Senne, unter ber Sacftraufe, bem

^augofen ober gar unter bem Ehebett ein So<h aug, fo ftöft fte ben Sater gum £aufe

tjinaui; oon folgen frifc^en Sötern fagt man: „fte fuedjt nach ’ere ©eel’." — 33 i r =

liitger (70) ergäbt oon einem ähnlichen Aberglauben in ©ctjtoaben: SBenn eine füiaug

ein £oc!) im Soben macht, bag gugeftopfte beg anberen Sageg mieber offen ift, fo fctjiebt

bie 9Jiaug eing oon ber gamüie Ijinaug. SBemt ein Stinb in ©aligien augenfranf ift,

fo mirb fotgenbeg 9Jtittel angewenbet: Einer lebenben Vtaug müffen bie Augen auggeftocfjen

unb biefe bem franfen JUnb an einem gaben um ben <gatg gelängt werben. Sa jagen

benn bie Seute um bie SBette ben Käufen nach, big eg einem gelingt, ein Sierdf)en gu

ertoifd^en unb ihm mit einer bünnen ©piffeile bie Augen augguftechen. Unb in ber Sat

mirb bem JUnbe bag in fo graufamer Sffieife gewonnene Amulett umgehängt. gm
gangen Orient ift bie 3Jtäufeptage arg, unb allgemein l)errfc£)en bort ä^ntid^e aber*

gläubige Anfichten (664). — 2Benn man bag 33rot ift (SBenben 727), welcheg bie

SRäufe angefreffen haben, fo behält man ftetg gute gähne. Um oor gahnfchmergen oerfcfjont

gu fein, fotl man jene ©teilen eineg Sroteg effen, an benen -Käufe genagt haben (Sufowina).

Kaug feift in kapern bie weibliche ©cfeibe (Vulva), auch bie ©ebärmutter, ein

maugfarbeneg Muttermal, fo feifen aud) -Kugfelbäuche (300).

Sfiebijinf feife. Sei ben gnbianern Amerifag bitbet bie -Kebiginpfeife ein wid^tigeg

igilfgmittet ber Volfgmebigin. ^arl oon ben ©t einen (659) oeröffentticft eine ÜDtit*

teitung über ben ^3arabieggarten alg ©chnifcmotio ber ißatjaguäinbianer. Sag -äftufeutn

für Vötferfunbe in Serlin befipt 3 -Kebiginpfeifen unb eine gewöhnliche ©ebraudhg=

pfeife, welche mehr ober minber beutlid^ ©genen aug bem ^arabieggarten geigen.

gn ber ethnographifcfen ©ammlung beg Aaturhiftorifchen igofmufeumg in SBien

befinbet fich ebenfallg eine berartige ÜKebiginpfeife. ©ie ift aug fchwerem, bunlelbraunem

<golg, gplinbrifcf), ber Sänge nach bur<f)bohrt, 54,5 genümeter lang; ihr Surchmeffer

beträgt an beiben Enben 3,1, in ber ÜJtitte 3,5 gentimeter. gm Ouerfd)nitte beg einen

Enbeg befinbet fich eine trichterförmige Vertiefung gur Aufnahme beg Sabafg, am

anberen Enbe ift ein 1 gentimeter langeg SJtunbftüd; aug lidhtbraunem tgotg eingefittet.

Sie ÜDtantelftäche ift gang mit fchwadherhabenem ©chnifwerf oergiert, bag fich infolge

ber Einreibung beg Untergrunbeg mit weifem Son fcfjarf heroorhefet. Alg Vergierung

bienen eingefdhlagene -Keffingnägel unb eingefittete ©piegelfcfeibchen, bie gum Seit fdhon

befcfjäbigt ftnb. Eine Abbilbung gibt bie pfeife in ihrer gangen Erfdheinung. Sie bar=

geftellte ©gene gibt bie aufgerollte Mantelfläche, gn ber Mitte fieht man ben $alnt=

bäum mit ben beiberfeitg herabhängenben grücf)ten — ben Saum ber Ertenntnig. Sie

4 Seufelggeftalten gu ibentifigieren, bürfte fchwer fein. Stuf ben Serliner pfeifen ift bie

oon ©t einen gegebene Seutung einwanbfrei. Abam unb Eoa fowie ©ott Sater ftnb

bort gang cfarafteriftifch gezeichnet, gm oorliegenben ©tiicfe fehlt auch bie ©chlange;

bagegen ift bag anbere ©etier beg Sßarabiefeg oerhältnigmäfjig gut oertreten. Sag

SBiener Epemptar lann alg ein nicht unwidhtigeg ©lieb in ber oon ©t ein en gegebenen

Entwicflunggreihe aufgefaft werben (275).



fUtebijinfteine. Die 23er=

raenbung oon feltenen 9tatur=

probuften pm Scffmucf foroohl

als aud^ prn Heilmittel formen

mir bei oielen 9tatun)ölfern

beobachten, unb eS mar feit

Urjeiten ein Sßölfergebanfe, baff

aHe§ @ble, Seltene unb Jloftbare

auch frohen mebipüfchen 2öert

befi|e. Sogenannte 9Jtebijin=

fteine finben mir bei oielen

milben 23ölferit im ©cbrauche;

fie bilben ben raertoollften 33e=

ftanbteil im Satfe beS 30?ebiäin=

mann^ unb beftehen aus 9Jtine--

ralien, 9Jtufcheln unb anberen

©egenftänben, roeldje, roomög=

lieh aus fernem Sanb einge=

hanbelt, gerabe burdh baS fiel)

baran fnüpfenbe Unbefannte

geeignet finb, bie fßfmntafie p
erregen (210).

Weerrettitf) (Cochlearia

armoracia L.), $ren, eine

^rujifere, finbet beim SSolfe

oielfadhe mebijinifdhe 33erroen=

bung, fo als hautreijenbeS unb

ben SluSrourf beförbernbeS

Mittel, gegen 9theumotiSmuS,

©tcht ufro. ©elfuS (121)

empfiehlt bei franfer 9Jtil§ baS

(Sffen oon SKeerrettid). Der

9)teerrettich enthält ätherifdreS

Öl, melcheS gelinbe reijenb

mirft; baher erflärt fid) ber

©rfolg bei feiner mebipüfchen

33erroenbung.

füleertoaffer bient bei ben

Dalmatinern (313) als SDlittel

p Söafchnngen bei Slugenleiben,

2Bunben, Sdjlangenbiffen.

9)?eerjtütebeI(Scilla mari-

tima L.), eine SUiajee, bie in

ber roiffenfcfjaftlichen 9Misin
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häufige Serroenbung finbct. DioSturibeS (151 II 202) fcfjreibt u. a.: Sei Riffen

an ben güfien roirb baS innere ber rohen 3^iebel mit Dl gelocht ober mit <Qarj

gef^moljen unb aufgelegt, bei Sipernbiffen, mit @ffig gelocht, als Umfcfclag ge-'

brauet. 2Jtit 1 Deit gebörrter 2Jteer§roiebet reiben mir fein gufammen 8 Steile ge*

börrteS ©alj unb geben baoort 1 ober 2 ©fjlöffel oott nüchtern jum ©rroeidhen beS

SaucheS. (©ie bient) ju Dränleit unb aromatifdhen Mitteln, auch für bie, bei benen

mir tarnen berührten motten, ferner für SBafferfüdhtige unb 9Jlagenleibenbe, bei benen

bie ©peifen unoerbaut im 3flagen liegen, bei ©elbfucfjt, Krämpfen, chronifchent duften,

bei 2lftl»matifern unb benen, bie (Slut) auSroerfen. 2luSreichenb ift baS ©eroicht oon

3 Dbolen mit £onig als Secfmittel. ©ie roirb auch mit £onig sufammengefocfit unb

gegen biefelben ©ebrechen genoffen, befonberS gur Seförberung ber Serbauung. ©ie

fülirt bie fdjlüpferigen ttliaffen burd) ben ©tuljlgang ab. ©efocht bewirft fie baSfelbe,

roenn fie in ä^nlid^er Söeife genommen roirb. 9Jtan muh fi<h aber mit ihrer Dar*

reidhung bei folgen in acht nehmen, bie an innerlichen ©e*

fdbroüren leiben, ©ebörrt hilft fie auch als ©albe bei bünn*

geftielten 2Barjen unb bei groftbeuten. ghr fein geflohener

©ame, in einer getrodfneten geige ober in &onig aufgenommen

unb gegeffert, erroeidht ben Sauch- gm ganjen 3uftanbe, oor

ben Düren aufgehängt, ift fie ein Unioerfalabroehrmittel. —
SelfuS (121) läfjt bie 3u>iebel in ©cheiben fdhneiben unb

bie Uranien baran lecleir, eine Drbination, bie roegen ber Heitren

auf einmal aufgertommenen Duantitäten igers* unb liieren*

abfotrberung anregt, aber baS (Srbred^en nicht juftanbe fommen

läht. gm übrigen oerorbrtet ©elfuS verriebene afteergroiebel

als Umfchlag bei Sähmungen unb gelochte 9Jieerjroiebel mit

Slhfalt jurn SBegäfcen harter giftetränber.

Die 9)ieerjroiebel roirb oon 'ben ©loroaten (309) häufig

als Dopfpflartje gepflegt. Die frifchen Stätter gibt man auf

SBunben. — @in ©tüct oon -äfteerpnebel, in£rotem SBein ge*

roeicht unb eine Solang flehen gelaffen, roirb in tleinen ©aben

gegen 2Bafferfucf)t getrunfen; bann roirb bie ©efchroulft mit

feinem Saumöl eingefcfjmiert. get^^uerte 3Jteerjroiebeln mit achtjährigem roeihetn Sßein

übergoffen unb oertorft einige Dage lang flehen gelaffen, roerben efjlöffelroeife gegen

allgemeine Söafferfucht eingenommen. — gm Orient h e^t fie <gunbSj$roiebet — ©tplo*

frommpon; man trägt ©tücfe oon ihr als 3lmutett gegen ben böfen Slicf unb gegen

Trautheiten (664).

@inen gatt oon löblicher ©ntjünbung ber <gaut nadh Slnroenbuttg oon aWeergrotebel*

blättern als SolfSheilmittel teilt D. -Ut. 3Ji aper mit (453a). (Sine breiunbfiebjigjährige

grau legte fich auf eine Sranbrounbe beS Unten SorberarmeS unb beS Oberarmes ©treifen

oon Slättern ber frifchen 9Jteerjroiebel auf; eS traten ftarfe ©dhroettung beS 2lrmeS, hohes

lieber, Slafenbilbung an ber £aut auf unb biegtau ftarb. — ©eorgii (f. Sero in, ÜJiebett*

roirfttngen ber SUpeimittel, Serliit 1899) ermähnt, bah bie gmpfpufteln gelegentlich

mit Stteersroiebelblättern oerbunben roerben. @. ligofmann (306) gibt an, bah ©citta als

SolfSinittel gegen Sranbrounben noch oiel angeroenbet roirb, unb berichtet über bie

Igautentjünbung, bie er in einem gatte oon Serbrennung beobachten fonnte, in roeldhem bie

Sönnbe mit einem gehabten Statte oon Scilla maritima bebedt roorben roar. 2lu<h auf

2lbb. 144. § erfift nt e er*

3 Id t e b e l

(Scilla autumnalis)
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berrt iguttgrüd; roerben Blätter ber frifchen SDieeräroiebet alg Bolfgmittel bei gingerrourm,

bei 9iofe unb bei Berbrennungen benüfet.

SWeliffe (Melissa officinalis L.), eine Sabiate. Sag $raut, bag nach 3üronen

riecht, ift unter bem Stauten Folia Melissae offijineU; eg bient ^ur Bereitung beg

Bleliffenteeg unb beg Harntelitergeifteg, 9Be liffenfpiritttg ober Schlag*

ro aff erg; legerer befteht aug Bteliffenblättern, 3üronenfchale, Btugfatnufj, 3ünt

unb ©eroürjnelfen. Bieüffentee ift ein oolfgtümlicheg Büttel junt Schroten, ein Sin*

regunggmittel für bie Berbauung unb foU bie ^eriobe befchleunigen. Sie Sloroenen

trinfen Bteliffentee, um ein frol>e§ ©emüt ju befommen (144).

BJenfd). Seile unb fßrobufte beg ntenfdhlidhen Hörperg ftanben ehebetu oielfacf)

in ber oolfgiuebijinifchen Bermenbung. Blenfchlidhe Biebifantente löfen bie Bienfdben*

frefferei, bag Bienfchenopfer ab. @g ift möglich, bafc itt ber ©lasialjeit ber primitioe

Bieitfcf* infolge Bahrunggmangelg, atfo aug Bot, junt

©enuffe oon Btenfchenfleifcf) gelungen mürbe, bajj fid^

roeiterg bie Btenfdhenfrefferei folattge erhielt, big fie bie

ftetg fteigenbe Bilbuttg unb oielleicfit auch ber ©influfj

füblicfjer Bölfer oerbrängte. Sieg gef($a£) allerbingg nid)t

plö|lich, fottbern fdhrittroeife; bie Bot mar lange ge=

fdjrounben, aber ber oorhiftorifdfje Europäer oerjelfrte $reunb

unb geinb aug ©enäfcfjigfeit , aug Bache unb uielleicfjt

aug Siebe. (Snblid^ blieb nur b i e f p nt b o l i f cf) e 21 n t fj r o =

popfjagie: nur ein beftimmter Seil, etroa ber Hopf ober

bie Bruft ober bie mächtigen ©lieber mürben oerjehrt

ober roenigfteng gebraten ober enblid^ oerbrannt — beit

$reunben ober ©öttern jur @§re; ber übrige Körper

mürbe oljne Bebenabfidhten oerbrannt. Unb fo entrcicfetten

fiel) bie Seiche ttoer brennung unb bie (Sitte ber teil*

meifen Seichenoerbrennung. 2öie attberg liejse fidh ber

Übergang oon ber Beftattung gur Seidhenoerbrennung beffer

erflären alg burch bie Anthropophagie? Sie Seiche roirb burcb bie Berbrennung einem

höheren Sein geopfert; ober ber Seidbnant rairb oor bem $einbe, bei Überfieblungen

oon Ort ju Ort ebenfo gefiebert roie anbereg @ut, Jütten ufro. — ober berfelbe roirb

gteidfjfam jum Berjeljren oerbrannt (urfprünglidb blojj gebraten). Siefe fpmbolifcbe

Anthropophagie ift bie leiste Station; benn roieSontbrofo nach % e r r

i

(Dell’ omicidio

1882) fdbreibt, roirb bie Sötung aug BögroiHigfeit, bie Anthropoohagie aug blofser

Sederei immer feltener, roährenb ber religiöfe Biorb unb bie reügiöfe Btenfdhenfrefferei

fortbauern. Sann folgen bie Sieropfer unb enbtich bie Opfer fpmbolifcher Figuren:

bei ben Btepifanern bag Btlb beg ©otteg Oue^alcoatl aug Blef)l unb Blut, bei

ben ©hinefen ^ßapierfiguren, bie feierlidhft oerbrannt roerben, bei ben Bömern „Oscilla“

genannte gigürchen. (Siehe auch ^ranfenbehanblung.)

tgellroig oerbanfen toir audh über biefeg, bag Bechtgleben ftreifenbe Shema eine

intereffante 3ufammenftellung (277 a). Btit bem Blute jugleidh entrinnt bag Sebeti.

2öag lag näher alg ber Schluß, baf? bag Blut ber Sräger ber Seele beg Btenfchen fei,

unb bie Folgerung, bafj man burdh Bluttrinfen fidh neueg Seben, neue Uraft einflöfjen,

audh bie fdhroierigften Krankheiten heilen fönne? 2ßir finben baher auch Btenf dhenblut

9lbb. 145. TOeüffe

(Melissa officinalis)
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unb 9)1 enfcfjenf leif dj als ^eitmittet auf bem gangen ©rbenrunb. ®a es aber ein

fetjr loftbareS Heilmittel ift, roenigftenS auf tmh eren $?ulturftufen, fo finbet es oorjugS*

raeife Slnroenbung bei ben fdjroerften llranfheiten: Sepra (SluSfafc), ^atlfucht. ©fpueftfche

Leitungen berichten ab unb ju, roie $tnber fich grofje Stüde $leif<h aus ihrem Körper

herauSgefchnitten haben, um barauS eine Iräftige

Vriihe ju lochen jur Stärlung ber fchroerlranlen

@ltern. @S fommt aber auch oor, bafj Sepra*

Iranle gefunbe 9)tenfhen überfallen, ermorben

unb ibjre ©ingemeibe oerjehren, raeil fie glauben,

bann gefunb ju raerben. $n ilorea glaubt man,

mit ber Seber eines Knaben einige Uranfheüen

feilen ju fönnen; ber 9)torb eines Knaben jum

3roede ber (Erhaltung biefeS 9)tebifamenteS lam

fo häufig oor, baff er im foreanifcfjen ©efejse

befoitberS norgefeljen ift. Vor furjem erft er*

morbete ein junger Japaner einen elfjährigen

Knaben unb lochte aus feinem gtof<h eine Skühe

für einen Seprafranlen. 9luch im dhriftlichen 9)tittel*

alter galten Vlut unb 9)tenf<henfleif<h als ein föft*

lieber Heilftoff. Velannt ift biefer ©taube aus bem

„9lrmen Heinrich" beS H artmann oon 21 ue.

((Siehe Vlut.)

®ie Haut ber menfd^lid^en Seiche mar im

9J?ittelalter ein geburtshilfliches SJHttel; bie ge*

gerbte Haut mürbe als Seibbinbe getragen (300).

®ie Slpothefer in (Snglanb unb befonberS in Sonbon

oerfaufen $öpfe oon £oten, auf melden fich

eine Heine grünliche Sage 9JtooS befinbet, baS man

Usnea nennt, meil eS ber 9JlooSart Usnea gleicht,

bie auf ben ©idjenbäumen roächft. Slber ber Sd)äbel

eines lürjlidj gehenften Verbrechers, natürlicher*

meife oon ben gteifdjteilen unb bem H^ninhalte

befreit, gut gemäßen unb getrodnet, ift unenblich

oiel beffer. Solche finb es audh, raetche bie Slpothefer

liefern, roenn man „9)tenfchenf<häbel" oerlangt

(546 a). Von ber Usnea, Parmelia omphalodes,

9tabel=, Schlüffelfledjte, berietet auch Höfte*

lejjlp (372 a): Sie finbet [ich auf 9Jtenf<hen=

fdhäbeln, bie ber Suft auSgefejjt finb, unb mürbe

unter bem 9tamen HirnfdhäbelmooS gegen

©pilepfie, SDurchfäHe, Vlutflüffe gebraucht.

®aS 9)tenf(henfett bilbete ein loftbareS Heilmittel. 2tber es mar nicht leicht

ju erfahren, raie bie Slpothefer fich bamit oerfahen (703). SDie Axungia hominis,

oon bem Siroler Vauern noch heute ab unb ju unter bem Vamen „2lrmefünber*

fett" als 9Jtittel gegen Hopftaufe oerlangt, roobei bann laum jemals bie $rage

fehlt, roarum ber „arme Sünber" (berfelbe mar ju Sebjeiten natürlich ftets ein Sdjtoein!)
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mofel am ©algen feabe fterben müffeit (Deutfcfe=£irol 416). — 9)ian oerroenbet in ©feina

f)äufig baS 9}ienfdfeenbtut, baS ber Traufe btreft aus ber 2lber eines 23erroaubten faugen

mu|. SBenn ein alter ©feinefe im ©terben lag unb alle Heilmittel roirfungStoS blieben,

liefe fidfe eines feiner Slinber ein ©tiid J-leifcfe feerauSfcfeneiben unb gab eS, gelobt ober

rof), bem Patienten ju effen.

2)aS galt friifeer als feödfefter

SeroeiS finblicfeer Siebe, als

eine Dat, bie burcfe faifer=

ticfee betrete befannt gemacfet

unb feocfe belofent mürbe

(f. oben). SDtancfemal mufe

ber Patient ein ©tüd gleifcfe

oerfdfelfengen, baS fid) ein

nafeer 33erroanbter freiwillig

aus bem 2lrme fcfeneibet.

2ln baS 9)Jenfdfeenopfer

erinnert nocfe folgenber

23raucfe bei ben ©rufiern:

dleun ju bem Traufen ge=

rufene SBeiber baden aus

liefet „zerani“, bie eine

meitfcfelicfee tfigur OOrfteHen,
sibfc. 147 . SBIenbung be§ <polt)pf)em (äluä äd)n| 604a)

unb 3—4 fleine täfefucfeen.

Über ben zerani roerben oerfcfeiebene geremonien unb SSejauberungen uolljjogen, bann

trägt man fie aus bem <gauS unb legt fie auf ber ©rbe nieber, bamit fie irgenb

jemanb nefeme unb fid) feierburd) bie ^ranffeeit pü e
fe
e (599 a).

mebiginnicfet

nur ein feäu=

figer ßufafe

ju HauSmit=

teIn,fonbern

roirb audfe

als igeilmit=

tel uerroem

bet. 3m
alten 2tgpp=

ten feat man

ber 2lmme nacfe ißappruS ©berS (Stafet 97, 10 unb 11), um ifer 3Kildfe ju oerfcfeaffen, einen

Umfcfelag aus einer SRifdfeung twn gebrannter ©cfeuppe beSSÜntenfifdfeeS unb Dl auf bendtiiden

aufgelegt (Defete 414). DioSfuribeS (151 II 75) fcfereibt: 3™ allgemeinen ift jebe

9)ttlcfe roofelfdfemedenb, naferfeaft, ben Seib ermeidfeenb unb SDtagen unb ©ingeroeibe aufbläfeenb.

MerbingS ift bie grüfejaferSmilcfe mäfferiger als bie ©ommermilcfe unb bie non grünem

Butter feerrüferenbe erroeidfet ben SSaucfe mefer. ©dfeön ift bie SDtilcfe, rcenn fie meife, non

mm) ift

inber2$otfS=
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gleichmäßiger ^onfiftenj ift unb jufammenbleibt, raenn fie auf ben Stagel getröpfelt roirb.

SDie SJtitch ber Siegen greift ben Vauch roeniger an, roeil biefe mehr abftringierenbeä

$utter freffen, (Stehen, SJtaftip, Dljroeige unb ^erebintEje , befall» ift fie bem SJtagen

befömmlich. ®ie ©djaf milch ift bid, füß unb fehr fett unb bem SJiagen nicht fo

juträglich; aber bie 5luh*, ©fel§= unb i£ferbemil<h macht mehr offenen Seib unb oerur*

facht Durchfall, ^jebe SRilch aber ruft Umroäljung in SJtagen unb Vauch heroor, wenn

ba§ Butter ^ßurgier=

roittbe, 9tie3rourj,

Vingelfraut ober

©ingrün ift. 2>ie

Siegen, roeldje bie

Blätter ber roeißen

Siieärourj beim erften

^eroorfprießen ab*

roetben, erbrechen

felbft unb machen

ihre 9)titch rnagen*

ftörenb unb brechen*

erregenb. ©efodjt,

roirb jebe SJtilch ben

Vaudß ftopfen , am

meiften , raenn fie

burch glüßenbe £ie*

felfteinchen abgebun*

ftet ift. Srn allge*

meinen heilt fie innere

©efdhraüre,befonber§

foldhebeg M)lfopfe§,

ber Sunge, ber ©in*

geroeibe, ber Stieren

unb ber Vlafe, auch

roirb fie frifch mit

rohem, burch etroaS

SBaffer oerbünntem

<Qonig unter Sufafe

oon ©alj gegen

Süden ber äußeren

<gaut, 2lu§fcßtag unb

fie, raenn fie einmal

9Ibb. 149. SOc t)tf) ologifc^e (Sirene ober 9iajabe
33erl. Strcpol. Leitung 1863, Xafel CLXXXI

Verborbenßeit ber ©äfte gegeben. Söeniger bläßenb aber ift

gefocht ift.

®ie „gute SJtildh" ber $üße ift ein Veßifel für bie oerfcßiebenften pflanjlichen SÖtittel

unb, raie fcßon ermähnt, roahrfcheinlich ba§ ältefte, benn bie Kuhmilch raar baäjenige

©etränf, roeldjeä ba§ für ba§ $inb forgenbe 9Beib juerft erroärmte als ©rfaß ber

SJtuttermilch. ®er „füße Staffm" (bie eigentliche Stuhfchmiere) roirb heu *e n0$ äum

©chmieren benüßt bei fleinen SBunben, Verbrennungen, VläSdhen, Slphten, ©oor. ®ie

„geftödelte SJtilch" (©auermilch) ift ein ßöußge^, feßr empfehlen§roerte§ SJtittel gegen
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baßer »on ©efdjtoächteu (namentlich Sungen*

leibenben) beffer »erbaut unb auSgeniißt toirb,

batte baS 33olt längft burd) ©mpirie beob*

2lbb. 151. §arpi)ie be$ ©rabntaleg oon £antfjo
SSerl. Sirdjäot. geituttg 1855, £at>. 73

achtet; fie ift baS tjäufigfte Mittel ber Surtgen*

tüchtigen, tueldfe bie Kuhmilch fürchten, ba

fie gu ftarf „uerfchleinte", b. h- fehlerer

»erbaulich ift unb leicht 9)tagenfatarrf) ergeugt

(bei ©efchroädhten). (Sfel finb in Sapern

gu hiftorifdjen feiten nrohl nidht gehalten

lüorben, baher auch bie ©felSmild), bie

butterärmfte unb tuafferreichfte ÜDtilchforte, in

ber 23olfSmebigin faum eine 33en»enbung er*

fuhr außer bei ben reichen ©utsbefißern. gunt

23eifpiel beginnt ©raf 9JtapIV. »onißreifing,

©ut^herr 0011 9teid)erSbeuern*©ad)fencham,

eine foldje (Sfelmilc^fur 1752 am 6. gebruar

8 Uhr abenbs unb beenbigt fie nadh 100 Sagen

am 15. 9)?ai mit bem obligaten »orauSgehen*

g
ben unb nachfolgenben Slbführtränfl (<göf ler

300).(©iehe$rauenmildj,f.£inberheilfunbe.)

ben Surft fiebernber ^ranfer; »om 33olfe tüirb

fie auch als 23ehifel für 2lrgneien beniißt tuie

bie gute ÜRil^ ober ber Sörotteig. Sie „33utter=

milch" (fDfild) minus 33utter plus 23utterfäure)

roirb als eröffnenbeS Mittel oft benüßt. Ser

„Sopfen" (Quarf, b. h- ber beim ©erinnert

ber 9Jtild) im Sopfe guriidbleibenbe unb fich

rtieberfeßenbe 5?äfeftoff) toirb an ©teile eines

iMtiuafferumfcf)IageS bei Üopftoeh über bie

©tirne gelegt. SaS über bem Sopfen ftehenbe

„^äSwaffer" (fötolle) finbet feine 33enuenbung

irt ber ^olfSmebigin gu 23äbern bei rhad^itifefren

üinbern; mit ©alg »erfeßt unb mit S3utter=

brot oerbunben, ift es ein häufiges älbfüßr*

mittel ber ©entter unb ©ennerinnen, bie im

2lnfange beS SllmbegugeS faft regelmäßig S3er=

ftopfung betontmen; auch beim Katarrh wirb

baS ^äStuaffer getrunten.

Sie ©eiß mild) ift eine getuiffe ©eiten*

heit gegenüber ber heute alltäglichen Kuhmilch

geworben, unb baS ©eltenere wirb auch baS

©efuchtere, SBertooHere
,

namentlich in ber

^olfSmebigin
;

baß baS f^ett ber (büntteren,

fafe'inärmeren) ©eißntilch feiner emulgiert unb
9lbb. 150. 501 e n f dj l i d) c Sirene ober 91 a j

a b c

(5äu§ Sdjat) ö04a)
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üüfifegeburt

befcbäftigt bie

oolfStümticfee

“Ätiologie unb

Pathologie in

£)of)ent ©rabe.

JJtifegelmrten

foHen ©rgeug*

niffe böfer SDä=

monen, folgen

beS SSerfebenS

ber©dbwange=

ren, burcfe

glücke ober

böfe Säten

üerurfaibtfein.

Ober bie 9Äife=

gebürt. ift ber

SluSbrucf non

Stbb. 152. !ertf(f)It(f)e ^ßfjofonteleit (3lu§ ® cba| 604 a)

©otteSgorn

(703). ©otteS

3orn über bie

©ünben ber

•äftenfcfeen gab ftcfe unter groeifacfeer $ornt gu erfennen, teils als SBarnung, teils als

©träfe. Sie milbefte $orm ber SBarnung war ein äußeres geicfeen, barauf berechnet,

bie 2lufmerffamfeit unb bie gurcf)t ber 23e=

treffenben gu erwecfen, um fie fo beizeiten

gurüdgufealten. Sie ftrengfte $ornt ber ©träfe

war ber Sob, geitticfe ober ewig. Sagwifcben

tag bie gönn, welche fein 9JtifefaHen gu er*

fennen gab , bie

Ejäufigfte unb

leicfeteft oerftänb=

liebe: bie $ranf=

beit. Sie$ranf=

beit war atfo ein

Sßunber, ©otteS

birefteS@ingreifen

in bie 9taturoer=

bältniffe, um ben

eingelnen oonwei=

terent ©ünbigen

abgubalten. <gier tonnte man mit ©runb gwifdben gwei 2Irten oon fällen fefeeiben, inbem

©ott entweber einen Unfcbulbigen franf werben liefe gum ©rauen unb gur SBarnung

für ben, welchen eS wirf'ticfe anging, ober inbem er fofort biefen felbft traf. 33om

retigiöfen ©tanbpunft aus lag nichts 2lnftöfeigeS in beut ©ebanfen, bafe ©ott fo einen

9fbb. 154. ©orgoneion au§ Slieanbrta, fjäfjlidje

gorm (93er(iner SDJufeum)

2lbb. 153. ©orgonenfjoupt,

fd)öne gorm
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Umroeg roäljlte unb einen fdheinbar llnfcfjulbigen traf. ®enn infolge ber ßefyre non ber

©rbfünbe inaren alle nichts als eitel ©ünber unb ber Ijärteften ©träfe oerfallen. ©tue

fehr geroöhnlidhe $orm roar für biefen göttlichen Utnroeg bie ©eburt non SJtihgeftalten.

©ie roar ntilbe unb hoch beutlicf). ®enn non biefen fleinett „Untieren" lieb fidh boch

nicht annehmen, bah fie fonberlich barunter litten, aber gteidhjeitig roaren fte gräflich

anjufehen.

$n$Dänemarf rourbe 1550 inDrefunb ein^ifdfj mit SJtenfdhenlopf gefangen, auf welchem

fidh ein 3J?öndh^fran§ ^ bie £onfur, fanb unb ber im übrigen Kleiber unb ©dhalen roie

eine SJtöndhSfutte hatte (tgoitfelb, Danmarks Riges Krönike II 1545). Slin 18. Ob
tober 1568 rourbe auf ber Dftergabe in Kopenhagen ein Kinb ohne @efid£)t geboren

(©uhmS Saml. II 3 4). 2UIe alten ©hronilen bringen berarttge Kuriofa.

©^afefpeare (763a) hält böfe $lüdhe unb SSerroünfdhuugen für bie Urfadjen ber

Sflifjgeburten, ferner UnglücfStage ber ©eburt. Sin einer ©teile gebenft ©hafefpeare
beS 33erfef)enS ber ©dhroangeren, benn er läjgt bie SBitroe ©buarbS ihrem SJtörber

fludhen mit ben SBorten:

£at er ein Kinb je, fo fei'§ mihgeboren,

Sßerroahrloft unb ju früE) an§ SidE)t gebracht

2)e§ greulidh unnatürliche ©eftalt

2>en 93Iid ber hoffnungStroUen SJtutter fdfrede,

Unb angeerbt fei ihm be§ S3ater§ £üde!

®ie 9)tihgeftaltung beS KinbeS fontmt in $lüdhen gegen Söeiber öfter nor. ©o im

„König Sear" ber Korbelia gegenüber:

SJtujj fie gebären,

@o bilb ein Kinb au§ gorn unb Iah e§ teben

fjür fie al§ graufe, ntihgefd)affne SJtarter.

SJtan bachte auch a11 beftimmte UnglücfStage für bie tgernorbringung non SJtih*

gebürten; Konftauje im „König Johann" (2lft 3 ©jene 1) ruft au§:

Stein, ftoht ihn au§ ber SBoche lieber au§,

®en £ag ber Schmach, be§ 2>rude§ unb be£ 2>teineib§.

Unb bleibt er ftetjn, Iaht fchroangre Sßeiber beten,

Sticht auf ben SEag ber $8ürbe frei ju roerben,

$ah feine SStihgeburt bie §offnung täufche.

SDiefelbe Konftanje fagt ihrem fte beruhigen roolfenben ©ohn Slrthur (bafelbft,

Slft 3 ©jene 1):

SBärft bu, ber mich beruhigt roünfcht abfcbeulid),

§ählich unb fchänbenb für ber SJtutter @<hoh,

9k>H tmberroärt'ger f^lecfe, garft’ger SJtafel,

Sahnt, albern, bucflichh mihgeboren, fchroarj,

SJtit efelhaften SJtälern ganj bebecft:

®ann fragt' ich ni<ht§ banach, bann mär' id) ruhig,

®ann roiirb’ ich bid) nicht lieben, unb bu

SBärft nicht be§ grohen StammS, ber Krone mert.

®ie merfroürbigfte ©teile befinbet fidh m „König Heinrich VI." (3. S©eit Slft 3

©jene 2), roo ©lofter, ber fpätere König Sticharb III., non fidh felber fagt:

Schmur Siebe mich hoch ab im SJtutterfchof?

Unb bah ihr fanft ©efet| für mich nicht gälte,

SSeftach fie bie gebrechliche Statur

SJtit irgenbeiner ©abe, meinen SIrm
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Slbb. 155. 5Dt e n f dj l i dj e r 31 c o x m u ä

(,2luä S tf) a i) 604 a)

©ie ungleich langen Seine, bie Serunftaltung

aller ©eile, ber gefdhrumpfte 2lrm laffen bie Ser=

ntutung roahrfdheinlictj erfäjeinen, bafj Sf)afe=

fpeare bie früppelhafte gigur üRidharb III. nicht

bloff burdh ©rlranfung an liRhadhitiS, fonbern auch

als eine fötale SRihbilbung burdh fog. amniotifdlje

Sänber barffeßen rooßte.

Schaf* (604 a) leitet einige ©ötterbüber non menfcfilidhen 9Rij3geburten ab unb roeift

mit 3fiecf)t barauf hin, bah bie menfdhüdhe SRifjgeburt bie ^p^antafie beS SolleS unauS*

gefegt unb intenfin befd^äftigt. (Einige gßuftrationen mögen biefe aud) oolfSmebijinifch

mistige grage erläutern.

©er 3pflop ber Dbijffee hat feine Sorbilber in menfchlicljen einäugigen -äRifjgeburten.

©ie Sirenen ober SRajaben ber Sage finb ÜRifjgeburten nacfjgebilbet, nachgebidhtet.

®ie £arppie, bie ©obeSgöttin, mag ben fog. menfdfjlidhen „^fjofomelen" nad^=

gebilbet fein.

2luctj für baS © o r g o n e n * unb 2Jlebufenf)aupt tennt S cf) a

|

Sorbilber in ber

9iatur.

@S roirb nämlich, toenn aud) nur fefir feiten, neben einem normal geroachfenen

3mißing als SRifjbilbung ein menfdhlidljer ^opf

ohne Stumpf geboren (Acardii acormi). @r

trägt an fidh eine untmßftänbige Stabelfchnur

unb oft reichliche geben ber ©iljäute, roelcfje ju=

fammen recht roofjl ben (Sinbrud eines fdjlangen»

behaarten Kopfes machen fönnen. ÜRatürlich

muh ben, melier folgen $opf ohne Körper

»on einer grau gebären fiel) t, Scfjrecfen ergreifen,

unb eS ift nur natürlich, wenn bie @r§ä£)lung

baoon bie erregbare ^3^antafie ber ©rieten §u

bilberreidhen SRptfjen anregte.

2lm raeiteften ge£)t raol)l Sd^a|, roenn er

bie Sorfteßung non ber ©eburt einer ©öttin

aus bem $opfe oon 3euS non ben „Spncephalen"

genannten 9Rihgeburten ableitet. (Siehe ©afel.)

©rohe Slngft empfinbet man oor 9Rih ;

gebürten befonberS in Stufslanb. Sie merben,

mie Stern (664) berichtet, al§ Speichen ferneren

Unheiles betrachtet. Unter ben Söunbern, roelche

bie ruffifd^en ©hroniften ben Kriegen, ©pibemien

unb ©hronumroäljungen oorauSgefien laffen,

merben immer «gebürten ermähnt. 2US un= aw _ 156 c n

f

d, r
i

^

e r »ormu*
heilbringenbe ©efdfjöpfe gelten bem Solle nidht (ätu§ sdjns eo4a)

SBie einen bürten ©trauch mir ju oerfdhrumpfen,

2)em Süden einen netb’fchen SBerg ju türmen,

2So §äfjlidhteit, ben Siörper höfmenb, fittf,

2>ie SSeine oon ungleichem 2Rafj ju formen,

2tn jebem &eil mich ungefialt ju fchoffen.
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btofj abfcfjeultcf) oerunftattete, früppettjafte Söefen, fonbent auch Vlinbe, Stumme,

fetbft ©dhwerf)örige. ©egen fotctje Sttenfchen oerbinbet ficf> ber Slbergtattbe bjäufxg

mit barbarifdjer ©raufamfeü ju beit fdEpoerften Verbrechen, unb oergebeng brot)t bag

©trafgefetsbuch an: „Söer in bent $atte, baf? non irgenbeinem SBeib ein ©äugting oon

monftröfem Stugfehen ober fogar oon nicht menfdfj*

tictjer ©eftatt geboren wirb, biefe Sttiffgeburt, ftott

baoon bei ber juftänbigen Dbrigfeit bie Slnjeige ju

inanen, beg Sebent beraubt, wirb für biefeg aug

Unwiffentjeit ober Stberglauben oerübte Attentat auf

bag Seben eineg SBefeng, bag oon einem ÜDienfdfen

geboren ift unb folglich and; eine ©eete ^at, be*

ftraft." ®ag Votf fietjt bie Verunftattung eineg

©äuglingg atg ein SBerf beg Seufelg unb atg eine

©träfe ©otteg an. Stofton) im ©ouoernement 3>arog=

law mar in früheren feiten eine gabrifftabt für

SKifzgeburten. 9ßa§ bie Statur nicht liefern wollte,

machten bie ÜJtenfchen fetbft, inbem fie gatjttofen

5Hnbern Verftümmetungen beibrachten, um fie §u

©cf)eufaten gu geftatten. ©otdt)e SStiffgeftatten Stoftom*

fcfjer Strbeit roiirben nach bem gangen Steife oer*

fcfiicft, namentlich nach SJtogfau, roo fie ben £>epen

ober gauberern atg Söerfgeuge bienten, um bie aber*

gläubigen Seute gu narren. ®ie Seute, bie bag

Ungtücf fjaben, burdt) ihre SJtifzgeftalt bie Stufmerf*

famfeit auf fich gu ziehen, ftnb heute nicht minber

atg in ber Vergangenheit ben fdhroerften ©efahren

auggefefzt, wenn fie oom Votfe gufättig mit irgenb*

einem beängftigenben ©reignig in Verbinbung gebracht

werben. $nt 3af)re l878 f)errfd£)te in einem Greife

beg ©ouoernementg SBotogba eine Viefjfeucbe, unb

im Votf entftanb bag ©erüdf)t, biefe ©euche wäre

burdt) ftumme SOtenfchen mit <Qilfe oon geheimnig*

ootten ©emürgen erzeugt worben. £am ba ungtücf*

fetigerweife in bag Sorf £aratfct)ewgfaja ein armer

Vettter, ein ftummer ©reig, mit einem ©ädchen über

ber ©dtiulter. ®ie Vauent fielen fofort über ihn her

unb erfchtugen ihn mit ©tangen unter ben Stufen:

„®er ©hotera audh einen ©hoferatob
!"

3m letzterwähnten $atle fe £)en wir, fchreibt

©tern weitereg, wie ber Stbergtaube gum brutatfteu

Verbrechen wirb unb oor feinem SJtorbe gurücffchrecft.

®ag ^urdfjtbarfte unb am fdtfwerften Vebrücfenbe aber ift, bah biefe Verbrechen nicht

oereingett oorfomnten, fonbern eine gewöhnliche ©rfctjeinung bitben, unb eg ift nidjt

übertrieben, wenn man annimmt, bafj feine 2Bod)e oergetjt, ba nicht in irgenbeinem STeile

Stufflanbg ein folctjeg Verbrechen aug abergtäubifdhen SJtotioen begangen wirb. SJian

fann baher tatfädhticf) oon einer $or^auer &er SJtenfchen Opferung in Stufjlanb

». Iq o b or f as Sr o n f et b, 5Bergleid;enbe SBoHdmebijin I. 20
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fpredijen, über bie roir aus früheren 3e i* en jal^trcid^e Senate überliefert erhalten fmben

imb oon ber audj nodh tebenbige £rabitionen ergäben.

Niftel (Yiscum album L.), bie Seimmiftet, eine Sorant^ajee, fpielte foroohl in

ber antifen als auef) in ber norbifdjen -Sttjtfiologie eine grofse Stolle. ©in SJtifteljroeig

öffnete bie Pforten ber Unterwelt unb fetzte oor 3<*wberei unb Hranffjeit. ®ioS =

furibeS (151 III 103) fchreibt: ®er Sogetteim ift fdjön , roenn er frifc^ ift, innen

eine taudjgrüne, aujäen eine gelbliche garbe fjat, babei nichts StaufieS unb HleieartigeS

enthält, ©r wirb aus einer geroiffen runben $rucf)t eines auf ber ©icfje roachfenben

©traud^e§ mit budfjsbaumäl;nlicf)en blättern bereitet. ®ie $rucf)t roirb jerftofjen, bann

geroafefjen unb banaef) in SBaffer getobt, ©inige bereiten il;n auch burdh Hauen ju.

®ie -Stiftet roäcfjft aber auä) auf bem 2Ipfet=, bem Sirnbaum unb auf anberen Säumen

;

ferner finbet er fidt) auch auf ben Sßurjeln gemiffer ©trauter, ©ie ^at, mit gleichet

£>arj unb SöachS gemifefjt, bie Hraft ju oerteilen, ju erroeid^en
,

ju reijen, ©efchroitre,

®rüfen an ben Dtjren unb anbere Stbfjeffe jur Steife §u bringen.

ferner macht fie bie S)iitj roeidh, roenn fie mit unge*

löfchtent Half ober ©agatftein ober mit ©chtamm gefodht unb

aufgelegt roirb. SJlit Slrfenif ober ©anbaradh als Umfcl)Iag

§ief)t fie Stäget l)erau§. SBirb fie mit ungelöfdhtem Half

ober SSeinftein gemifcht, fo roirb i£>re Hraft gefteigert. —
®ie grudht biente Ijauptfäd^lidb jur Sereitung beS Sogei*

leimeS, nach ^liniuS (503 XXIY 248) fam ber befte

oont SiSfurn ber ©i<he. 2)ie ©dt)maro|erpftanje ift forooljt

in ber alten roie auch in ber norbifdhen Siteratur befannt.

Söenn, Ijeifit eS bei ^3tiniuS (543 XYI 248), in ©aUien

eine Stiftet auf einer ©teineiche fte^t, fo §oUen bie ^ßriefter,

roelcfje SDruiben fjeifeen, ber -Stiftet unb ber ©icf)e bie hödhfte

Sereljrung. Sei ben germanifchen Sölfern burfte fie in feinem

3aubertranfe fehlen. Stadh ber norbifdhen ©ötterfage foll fie

bem grühlingSgotte Salbur ben £ob gebraut fjaben. früher roar fie offijirteH, jefet ift

fie nur nodh ein fetten gebraustes SotfSmittel gegen ©pilepfie unb Hrämpfe. ®ie

auf Rappeln, bannen ufro. oorfomntenbe ©djmaro&erpflanje ift bie allgemein befannte

Stiftet, au§ beren f^rüd^ten Seim gemalt roirb. Slufierbem ftellt ber Stiftelteim, inner*

lieh gegeben, ein Stittel bar, roelcfjeS auf bie ©ebärmntter roirfen foü. Stiftelbtätter

unb =groeige gebraucht man im Sotfe jumeift gegen ©pilepfie unb jum 3 e^teilen oon

©efSroülften. — ®ie auf ©i<hen roadhfenbe Spflange ift Lorant hus europaeus
Jacq., bie ©idhenmiftel, roeld^e ®ioS furibeS befdtjreibt.

^ßliniuS (543, f. oben) ergäbt, bafj „bie ©ruiben nichts fo heilig hielten als eine

auf einem ©idhbaunt roadhfenbe -Stiftet", ©ie oergötterten fie unb burften fi<h if>o nur

in ber ergebenden unb untertänigften SBeife nähern. „©ie jieljen ©id^en^aine allen

anberen oor unb oolljieljen feine feierlichen ©ebräudEje ohne ©idhenblätter. ©ie bilben

fiel) ein, bajü alles, roaS auf biefen Säumen roächft, oom <gintmel gefanbt unb ein 3ei<hen

ift, baj) bie ©ottfjeit biefen Saum befonberS auSgeroät)lt fjat." „®a bie Stiftet eine

feltene ^ftanje ift, fo roirb fie mit nieten 3eremonien gefammelt. SDaS ©infammein

finbet immer am fedljften Sage beSjenigen StonbeS ftatt, welcher ben Slnfang ber 3)tonate

unb 3af)re unb bie 3^itperiobe oon 30 Satiren beftimmt, roel^e fie ein 3*italter nennen,

9Cbb. 158. gRiftel

(Viscum album)
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beim ju biefer 3eü fiat ber 3Konb genügenb Sinfluß unb ift ungefähr tjalbooll." „3n

ihrer eigenen Sprache nennen fie biefe ^ßftange ,All-heal‘ (SlCb&eil) , unb nachbent fie

ein Opferfeft unter bem betreffenben Saume oolfenbet haben, h°len fie 2 weiße ©tiere,

beren <görner gttm erftenmaf gebunben roerben. Ser Dberbruibe erfteigt bann ben Saum

unb fchneibet mit einer golbenen ©idhel bie SJÜftel ab, welche in ein weißeg Such

gefegt mirb. Sann roerben bie Opfertiere gepachtet unb ber ©ottheit ©ebete bar=

gebracht , bamit fie ihrer ©abe günftige SBirfung gebe für biejenigeit, welche fie emp*

fangen foffen. 3)tan gfaubt, baß jebeS Sier, bag einen Stufguß baoon trinft, fruchtbar

wirb unb eg ein Heilmittel gegen atferfei ©ift fei."

Sie Sruiben (137 c) fcßrieben ber “SRiftel geheime Sigenfdfaften ju, roenn fie auf

einer Siche roudh§. Slot ^ahregfdhluffe fanb ein feierlicher Untätig ber 3 bruibifcßen

Sriiberfchaften ftatt, bei ber einer junt anberen bag SBort weiter gab: „Sag neue $af)r

ift nahe, ,pffü<fe bie “Büffel'."

Sie 4 bruibifdhen Slbjeichen waren: Ser $lee bet ber $rüh=

linggfonnenwenbe, bie Siche bei ber ©ommerfonnenroenbe, 5Iortt=

ähren bei ber ^erbftfonnenroenbe unb ber 9QÜfieljweig bei ber

Sßinterfonnenroenbe. Sinige ber ©ruitbfäße unb Siegeln ber Sruibett

werfen Sicht auf ihre ©ebräudhe unb ©laubengletiren. 9Düt ber

“Süffel befdfiäftigen fiel) fofgenbe
:
„Ser fDüftefgroeig muß mit Sichtung

unb wenn möglich, im fedhften SJionbe gefantmelt werben. Sr muß

mit einem golbenen SJieffer abgefchnitten werben." „Sag Huftier

non -Büftelgweigen macht grauen fruchtbar" (f. oben).

Sie feit altert jauberberühmte ©(hmaro^erpffanje bient auch

wiber ^inberbefjepng. Büt beutlichem mptf)if(hem Sejug ift bie

SJüftef bag ©rün ber englifdhen SBeihnachtgftube. fernab oom

ntobernen englifdhen ©aloit, in Söaleg, wirb bie Büftel am SBeifp

nachtgabenb unter bag Sach gehängt. Sie Surfte führen bie

Stäbchen barunter unb münfdhen ihnen glüdliche Shriftnacht unb

gliicflicheg Steujahr. $n grantreich, bag gegenwärtig bem non

Büffeln faft ganj entblößten Sitglanb jum guten Seil bett Sßeifp

nadhtgoorrat liefert, fpielt ber nterfwürbige ©trauch feine igauptroHe ju Steujahr. Sa
werben feine 3roeige tnit bem Stufe: „Au gui (SJiiftel) Fan neuf“ ober „Aguilanneuf“

auggeboten unb »erlauft. S§ ift unter ben ©eiehrten ein fptüger Jütmpf bari'tber

geführt worben, ob bie SJtiftel ber beutfdhen Soweit mit Yiscum album ibentifdh fei.

Stuf Solufpa XXIX würbe ©ewkbt gelegt, wo bie SJtiftel bünn unb fchön (fagr) ge=

itannt wirb; bag follte auf unfere fDtiftel nidht paffen. Slber oon bem lebenbigen ©rün

unb ben brüchigen 3 roeigen ganj abgefeheu, hat bag ^jSlänbifche misteltkeinni
, bag

2lngelfädhftf<hc misteltan für bie Büffel, unb bag lommt mit bem Snglifchen misteltoe

überein; eg ift ein jufammengefeßteg SSort, in bem ber jweüe Seil „3weig" bebeutet.

2£ie ©<houw (623a) betont, hat fidh ini Sänifdhen teen alg Se^eicßnung für ben fdhmalen

(Sifen=)©tab am ©piitnrocfeit erhalten; in SSeftgotlanb heißt bie Büffel vispelten. Sott

ben großen 3weiflern ift namenlich eingewenbet worben, baß Yiscum album ju ben

größten ©eltenheiten gehört. gnbeg fpridht gerabe biefe f<hon oon fßliniug bemerfte

Satfache für bie außerorbentlidhe SBertfdhäßung unb Seacßtung, welche bie alg Starität

auf Sichen oorlomntenbe Seimmiftel feitl;er gefuitben hat. Sou mancher ©eite ift mit

apobiftifchem Sifer gefagt worben, baß Yiscum album auf ber Siehe überhaupt nicht

20 *



308

madhfe. ©eit aber S£ubeuf im ÜDtüncfjner botanifdhen herein (1889) ein unzweifel=

£>afte§ Belegftüd beS Viscum album auf ber (Sid^e aus 9torbfranfreich oorweifen fonnte,

muff bie prinzipielle 9tidhtigfeit biefeS BorfontmenS zugegeben werben, unb eS Robert bie

Zwar fpärlidjen, aber non glaubwürbigen Autoren gemachten Angaben über biefen ©egen=

ftanb 2Infpru<h auf Bertrauen.

@S fonnte nicht fehlen, baff Viscum album auch in ber oolfstümlidfjen 3Jtebizin

2lnwenbung fanb unb oon hier felbft in bie alten Offizinen unb Drogerien überging.

$ranf (199a) rühmt oom BiSfum, beffen meinen Leeren er abfüljrenbe, pur=

gierenbe Sfraft zufcffreibt: „@S erroeid^et, zerteilet, ziehet ©plitter aus, erweichet bie

garten unb brüfigten ©dhwulften, unb feilet alte ©efchwäre. ®er ©iöhenmiftel unb oor=

nefjtnlicf) ber £mfelmiftel finb bie beften, unb pflegen wegen il;rer irbifcfjen ^fieile bie

©äure wegzunehmen, bie aßzufiarfen Bewegungen beS ©ebliiteS zu hemmen, auch in ber

hinfaßenben ^ranffjeit gut zu tl>un."

BemerfenSwert ift namentlich ber 3tul)m, welchen bie -äJUftel als ÜDtittel gegen bie

gaHfucht (©püepfie) genof), eine ^ranffjeit, bie in ihrem geheimniSooUen 3ufatnmen=

hange mit bem ^eroenfpftem früheren feiten als Ergebnis fpezififdfjer Befjepng galt.

£o<h oben, oft in fchwinbelnber igöhe aus bem Slft emporwadhfenb, füllte bie 2Jiiftel

ben „©chwinbel" oertreiben. ®iefer primitioen Borfteßung oerbanft wohl Viscum

album feine fpmpathetifche Slnwenbung gegen $aßfud)t. gür BolfSmebizin unö gelehrte

^eilfunbe oieler Qafjrhunberte wirfte eben ber ©bba (igawamal, ©b. ©imrod 138)

wunberfame Mahnung mit:

2>ie§ rat’ ich, Sobbfafnir, »ernimm bie Sehre,

SBohl bir, wenn bu fie merfft:

22o Dl getrunten wirb, ruf bie (Srblraft an;

(Srbe trinft unb wirb nicht trunfen.

geuer hebt Trautheit, (Siche Verhärtung,

3lhre Vergiftung,

S)er §au§geift häuslichen £aber,

9Jtonb minbert ^obfucht,

-gmnbsbij) heilt f)unb§haar,

IRune Verebung,

2)ie (Srbe nehme Baß auf. (888.)

3luch in Bapern ift bie ©ichenmiftel ein Mittel, baS gegen ©pilepfte, ©lieber

*

lähmung, baS „Bergicfjt" ber Jlinber unb ©chwinbel oerfucht wirb. ÜJtadh bem

alten ©lauben foß fchon bie Berührung mit ber ©ichenmiftel bie (Spilepfte oertreiben.

9ta<h alter Slnfchauung machte bie ©idjenmiftel mit ihrem Beerenleim (Viscum) bie

Schwachheit ber hinfaHenben ©ucht „zeitig".

2lßgemein wirb bie 2Jtiftel innerlich unb äußerlich zutu ©tißen oon Blutungen
oerwenbet.

®o<h gilt bie SDtiftel in mehreren beutfchen ©egenben als ein unheilooHeS ,
ju

fdhabenbringenbem 3auber bienenbeS ©ewächS unb £>ei^t in £irol ber Gruben fuß.

3n Jfrain zeigt fie oergrabene ©d)ähe an, hoch mufj fie auf einer (Siche gewachfen fein,

an ber ein ©hriftuSbilb hüugt; im Altertum wirb eS ein ©ötterbaum gewefen fein, benn

gewiffe (Sidhen gehörten SDonar. 2tm üßieberrtiein utnwanb man früher in ber ©iloefter*

nacht bie Dbftbäume mit ©feu nnb fDtifteln. $n ©fanbinaoien wirb bie -Dtiftel als

©pringwurzel unb 2ßünf<helrute gebraucht. 2lm SDreifönigStage brechen in manchen
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©egenben bie iünber SRiftetgweige unb getjen mit ijnen gu ijren Taufpaten, bie fie

mit ben gweigen fdflagen, um bafür fteine ©efcjenfe gu befontmen (104).

2tuct) in bie roiffenfd^aftÜd^e SOJebigin finbet bie 9Jiiftel ueuerbingS ©ingang. Über

bie giinftige SBirfung ber stiftet bei 33tutfpucfen fprad^ 21. Dtenautt in ber Societe de

therapeutique (dRebiginifdje Minif [1906] 9tr. 39). 9tadf)bem er 2 gälte gefeiten,

in weldjen biefeS 9)tittet (auf ben diat einer grau angeroaubt) bas 23tutfpeien prompt

befeitigte, maubte er eS als roeingeiftigen 2tuSgug in ^idenform unb in ber OofiS

oon 0,80 ©ramm tägtidj bei 8 ©cjwinbfüditigen an, roelcje met)r ober minber ftarfeS

23lutfpi*den Ratten. 2Jiit 2tuSnatnne eines einigen gadeS ftanb bei aßen bie Blutung rafdj,

trobbetn bei mannen Dorier aitbere 2Jtittel o^tte ©rfolg in 2tnroenbung gezogen raorbeit

roaren. Sßie ift bie Söirfung ber stiftet beim ÜBtutfpuden gu erftären? SBajrfctieinticf)

burct) bie oon biefent üDlittel bewirfte igerabfetnmg beS 23tutbrudeS, welche Renault
bei feinen Patienten aucf) roirfUd^ fonftatiereu fonnte unb bie mit Sefdjteunigung beS

s}>ulfeS eintierging. Oie gleiche <gerabfe[3ung beS 23lutbrudeS mit 'jpulSbefdjteunigung

geigten audj Oiere nadj intraoenöfer ©infpri&uug einer mäfferigeit 2tbfoc^ung oon 23iSfum.

ÜUioljn (Papaver somniferum L.), ©djtafmoljn, ©arbenmotin, ÜDfagfamen,
s]3apaoeragee, beren unreife Itapfeln, 9)totmföpfe, Fructus papaveris immaturi, ©amen,

Semen papaveris, unb 9Mct)faft, 9Rof)nfaft, Opium, offigitted ftnb. ^tatfdjmofin,

$lapperinot)n, geuerbtume (P. rhoeas L.), beffen 23lumen, ^tatfcjrofen, als

einjiidenbeS unb linbernbeS SRittel oenoeubet raerben. OioSfuribeS (151 IY 65) tennt

beibe unb eine britte 2trt, ben ©aatmoju (P. hybridumL.): ©emeinfant ift ijnen

bie fältenbe $raft, beSjalb beroirf'en bie in Söaffer geformten 23lätter unb $öpfe als

23ät)mittet ©cjlaf; bie 2lbfod;itng bauoit rairb and) gegen ©djlaflofigfeit getrunten. gein

geflogen, fittb bie $öpfd)en, mit ©rii&e gemifdjt, als Umfdjlag ein gutes Mittel bei

©efdpoülften unb dtofe. SRait mufj fie aber nod) grün ftofsen unb gu ^aftiden formen,

bann trodnen unb fie fo gum ©ebraud^ aufbewajren. Sßerben bie ^öpfdjen für fiel)

adeut mit SBaffer bis auf bie tgätfte eingefodjt, bann roieber mit £>onig gefodft, bis bie

gtiiffigfeit bidlidj geworben ift, fo geben fie ein Sedmittet, meines fdpnergftidenb wirft

bei duften, glufj (©rfältung) ber Suftröjre unb 9)tagenaffeftionen. Oer ©ante beS

fdjwargeit SRojiteS wirb, fein geftojjen, mit 2öein gegen Saucfiftufi unb gluf) ber grauen

getrunfen; bei ben an ©djtaftofigfeit Seibeuben wirb er mit SBaffer atS Untfcjlag auf

bie ©tirn unb bie ©cjläfen gelegt. Oer ©aft fetbft, wetdjer nodj ntejr fättenb, oer=

bidjteub unb auStrodnenb ift, wirft, wenig, etwa in ber ©röjje einer ©rbfe genommen,

fdjmergftidenb, fdjtafmacjenb unb bie Verbauung beförbernb, tjitft aucj bei tguften unb

2Ragenaffeftionen. gut Übermaß getrunfen, fcjabet er, ittbent er SJtattigfeit bewirft unb

tötet, ©r tinbert aber audj ^opffdjtnergen, wenn er mit Siofenöl aufgefprengt wirb,

Ojreufcjinergen aber, wenn er mit üftanbetöt, ©afratt unb 9}tprrje eingetröpfelt wirb.

23ei 2lugenentgünbungen jilft er mit bem geröfteten SBeifjen oottt ©i unb ©afran, bei

Stottauf unb SBunben mit ©fftg, bei ©idjt ferner mit grauenmilcj unb ©afran, atS

©tujlgäpfcjen eingelegt, madjt er ©cjlaf.

^ßliniuS (543 XX 202) unterfdjeibet gleidjfadS 3 2trten 9Jtojn, nämlidj

Papaver sativum mit mejr rmtben ^öpf^en, P. silvestre mit Keinen unb runbtid;en

^öpfdjen, aber oiet toirffamer, unb in ber 9)titte gwifdjen beiben P. rhoeas.

9Ran nannte im SRittelalter ein Opium ober überhaupt 9tarfotifa entjattenbeS

2trgneimittet Saubana, ber 2tuSbrud S au b an um ift bann für Opium geblieben.
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Sie erftc ©eroinnung beS Opiums mittels ©infcfpitte in bie 2J?of)nföpfe teerte SiagoraS

(380 o. Gfjr.). Sie unreifen ^apfefn non Papaver somniferum roerben mit mehreren

©cfjnitten oerfe|t. Ser auStretenbe, rafdf) bunfefnbe unb erfjärtenbe 9)tilcf)faft mirb

abgefcfmbt unb in fleine Huchen geformt, roelcfie in Sfiofmblätter eingefmtlt roerben. 311111

mebijinif^en ©ebraucfje bient roofjt nur baS ffeinafiatifdfje ober fmprnäifdfje Opium, fo

genannt, weit ©mprna ber ©tapefpfa| ift. Sie ©üte unb ber Söert beS Opiums (längen

oom ©e£»aft an roirffamen Veftanbteüen ab; in erfter 9teif)e ift eS baS im ga£)re 1811

oon ©ertürner entbedfte ÜDtorpfjin, roeldfjeS in roed£)felnben 3Jtengeit in ben oer=

fcfjiebenen ©orten, bis 511 23%, oorfontmt; oon ben fonftigen äfffafoiben finb bie

roicfitigftett baS äiarfotin, baS ©obe'in, baS Sfjeba'in, baS ^$apaoerin.

SBie in frühen 3eiten, f° ift and) fjeutptage bie Verroenbung beS 3JtofjnfafteS in

gorm beS Opiums unb neuerbingS auct) ber barauS fünfttief) (»ergeftefften «Stoffe, roie

3)torpt)ium, (Sobe'in ufro., eine ungeheuer grofse. 2Ber roeijg niefjt, baff Opium j. V.

Veftanbteü ber (Efjoleratropfen ift, bafj (Sobe'in gegen duften gebraust roirb unb bajj

9Jtorpf)ium ein aßtmädjtigeS 2Jättel bei ©^merjen ift? Offne baS Opium unb feine

Serioate fönnten roir uns bie heutige Sfierapie faum benfen. Sie äfften, unb unter

ifmen GelfuS, f)aben ben 9Jtof)nfaft, oon bem befonberS bie fjerauSquetfenben unb an ber

Suft erftarrenben Sropfen (Papaveris lacrimae) gefdjäfst rourben, pm (Srjeugen oon

©cf)faf, pr Verufjigung bei SrregungSpftänben unb pr Sinberung beS ©djtnergeS an=

geroenbet (121). 2Jlofpfapfefn finb Stttribute beS ©dfjfaf* unb SobeSgotteS.

«partroig (älpottjeferjeitung XIY 9tr. 39—41, Berlin 1899) fanb 3)tof)n in ^3fa£;(=

bauten. 9)tof)n biente ben ^ßfa£)lbauern pr ©eroinnung oon Öl, afS ©peife ober

als 3ufa^ pr ©peife unb pr Bereitung eines beraufcfjenbeS ©etränfeS, roobei bie

erftere Verroenbung gerabe nidfd jroeifelfoS ift.

2llS betäubenbeS SJtittel empfiehlt ein alter ©dfjriftfteffer (312a) ben äftapfamen

(papaver, miconium), oon bem er ermähnt, baf) er ben Jlinbern gegeben rourbe, um fte

einpfcf)fäfern, eine Unfüte, bie fjeute noct) bei Hinberroärterinnen fortfebt. äioir (Progres

med. 1906) meint, baf) man auf bie narfotifcfien ©igenfefjaften beS Opiums perft burc^

bie äffjnfidfjfeit § ro
i
f e

n

ber äJtofjnfapfel unb bem menf dfjficfjen J^opf oer*

faffen fei. 9Jiofm rourbe im 3tßertafe noef) 1784 für baS Vtofpöf förmlidf) angebaut.

Ser 2Jtof)nfame roar bort nadf) ©cf) ran f ein notroenbiger Veftanbteif für bie 9)tag=

fefjabenfpeife (©emmelfcfpitte in 9Jtildf) gefönt, baritber fQonig gegoffen unb 9Jtofp=
[

sDtag’n=]

©amen barauf geftreut). Ser 9Jio£)nfucf)en, b. f». mit SJtofmfamen beftreuter Huctjen, unb

ber ©artenmofmfopftee roerben fcfjreienben Ambern pm ©infcf)fäfern gegeben (Vapern 300).

3Bir frören affentfjafben, bafs ber 2Jtof)nfamen unb ber 3)to£)nfaft üinbern pm ©infdfjläfern

gegeben roirb. SaS ift eine ungfüdfficfje VolfSfüte, roefefje fdfjon oiefen Jfinberu baS

Seben gefoftet fjat. Sifdtjfer (SDiüncfj. meb. Söod^enfd^r. [1906] 9?r. 30) forbert mit

dtec£)t: „<ginauS auS ben Sfpotfjefen mit ber ©cfjfafteefunbfdfpft! 9)iit bem ©trafgefefse

roirb man ben faufmännifcfien ©tanbpunft einzelner StpotEjefer forrigieren unb ebenfo

bie jäfje 2lnE)änglidf)Eeit ber ^ffegefrauen an ben ©df) faf tee überroinben, auct) baS ©eroiffen

teidfjtfinniger ^ffegefrauen fdfjärfen fönnen."

Vergiftungen mit SJtotppräparaten fommen teiber fetjr oft oor. üq. Sfodt)

(fgpgienifcfje Vlätter 3, Verfin 1906) fctjreibt: gn Sfööndfen rourbe jüngft eine grau

p 100 Sltarf ©etbftrafe oerurteift, roeif fie bei einem i£»r anoertrauten ^ßflegefinbe

3)tof)nföpfcf)enabfodE)ung ber ätafirung beigemifefjt f)atte. Ser älmtSanroaft fjatte 6 9Jfonate

©efäitgniS beantragt. Sie Unfitte, Säuglingen pr Verufiigung 3)tof)nföpfd^enabforöung
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alg (Schlafmittel einguflö^en, ift leiber recf)t oerbreitet. 9tid)t blojs gewiffenlofe Pflegerinnen

fitzen fid) il;r 2lmt auf biefe SBeife ju erleichtern; eg gibt aud; töridhte SOtütter genug,

bie, um ihre Stühe ju hdben, nnbebenflich ju biefent gefährlichen, aber freilich bequemen

2)tittel greifen. 3» Steoal fm&en 2 §ebantmenfdhülerinnen beg ©ftlänbifchen <gebammen=

inftituteg, meldhe beit Stadhtbienft im ^nftitut Ratten , um in ber Stacht nicht in ihrer

Siuhe geftört ju merbeit, oon beit jur 3?it im ^nftitut befinblidjen 15 Säuglingen (im

Sllter non 1—7 'Sagen) 9 mit SJtohneptraft getränH, um fie in Schlaf 51t bringen.

3llg bej Seiter beg ^nftituteg ntorgeng oon biefent Vorfall erfuhr, machte er fid) uitoer*

jüglich barait, bie SSirfung beg SJtolmeptraHeg 31 t paralpfieren, mag ihm auch itad)

ftunbenlanger Slrbeit bei 8 Hinbern, bie fämtlich bereitg Sergiftunggfpiptome auf=

roiefeit, gelang, roährenb bag neunte 7 Sage alte Hinb einer Säuerin nicht mehr junt

Semufjtfein gebraut werben fonnte. Selbftoerftänblid) mürben bie beibeit gemiffenlofen

Schülerinnen bem ©ericfjt übergeben (St. petergburger SJteb. 2Bochenfd)r. [19Q7]

Sir. 4).

£ohtbi) (309) fchreibt ung ooit ben Slotoafen: SJtolmblätter abgebrüht, aug*

gerouttben, mit ©inbreitn ju Spinat gemadht, afj man in ^ungergjeüen. — Unt ein ooit

©pilepfie befalleneg Hinb geht beffen SJtutter, ganj entf leibet, ohne bajj fie jemanb fieljt,

flopft aug bem SOtolmlopfe bie Hörner auf bie <ganb unb fchüttet bie Hörner unt bag

Hinb herum, — breimal, unter Sefpredjungeit
;

bann roirb ber 9)tohn jufammengefegt

uitb mit ben abgefchnittenen Stägeln ber Ringer einer §mtb unb ber 3ef)en eineg ^ufceg,

jebodh freupeife, oon ber rechten iganb unb ootit linfen gufj, ober umgelehrt, — in

eine <goHerröl)re oerftopft unb bort^in oergraben, roo bie Sonne niemalg hinfdjeint,

j. S. gtoifdheit bie Söänbe nahe aneinanber ftehenber Käufer, bie immer int Schatten

liegen. — <gat bag Hinb ©efdpüre, fo rairb eg breimal nadjeinanber befprocheit,

wobei bie SDtohnblüte erwähnt wirb; bann haucht bie operierenbe Perfott auf

bie fdhmerjliche Stelle, beftreidjt fie mit einer breiten <gade unb lehnt biefe, mit beut

Stiel aufmärtg, an bie SBanb. Sonberbar Hingt ber ©laube in ber Sttfowitta (140)

:

Söenn ein 9)täbd;en ben SJiohnoerreiber abledt, fo glaubt man, bafj eg einen faljH

föpfigen SJtann befoittmeit werbe; tut bieg aber ein Httabe, fo wirb er eine foldhe $rau

heiraten. (Siehe Hinberheilfunbe.)

3n Sapern (300) unb in SBien heifd ber 2lbfub aug unreifen SJtohnföpfen, bag berüchtigte

„Schlafmittel" für Hinber, Sod§hörnblfaft. Serfelbe Slbfttb heifet in Söieit

3weiertee unb ift burch Statthaltereierlaf) oom 13. 3uni 1886 »erboten. 2llg

„Sodghörnblfaft" wirb in Dfterreid) feitfjer an Stelle beg opiumhaltigen Sirupeg

Syrupus Siliquorum (3ot)annigbrotfirup) oerabfolgt.

SJtolfe ift bie §lüffigfeit, welche ooit ber SJtild; nach Slbfcpeibuttg ooit Häfe unb

gett jurüdbleibt. Sie enthält SJtildjpcfer unb Siährfalje unb ift fauer ober füjg. Sie

fauren Sltolfen entftehen entweber baburcf), bajj beim Stehen ber SJtilcf) ber SJtildfjuder

fich jum Seil in S)iild)fäure umfe^t unb bie ©erinnung herbeiführt, ober burch 3u f flh non

Säuren. Sie fiijjen Atollen erhält man burch 2lbfcf)eibung mitteig Sab. Siogfuribeg

(151) fdjeibet ben Häfe auf beibe 2lrten ab: erfteng burdh Stühren ber fodjettben

SJtild) mit einem frifdhen geigenjweige, welcher papa'in, einen fermentartigen, labähnlich

mirfeitben Stoff enthält, unb bann burch 3u fa£ non Oppmel, einer SJtifchung oon igonig

unb ©ffig. — Sie 2tnmenbung ber SOtolfen, namentlich bei ©rfranlungeti ber Sruft*

organe, ift auch heute noch beliebt, ©benfo wirb noch jefct bie SJtild) in gewiffen gälten
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alg erfteg ©egenmittet bei Vergiftungen gegeben, inbem fie bei ber Verfäfung int

Viagen bie fd)äblid)en ©ubfianjen eintjüllt, raetdbe bann burcb ein Vredbmittel entfernt

raerben.

$n ©uropa gebraucht man Vlolfen alg Heilmittel bei oerfcbiebenen ^ranfbeiten,

fo bei ber ©d)unnbfud)t, bei ©ictjt, ©frofeln unb Vlutftodungen im Unterleib. 2lucb

in ber £ürfei finb Vtolfenfuren beliebt. ®ie Gürten nennen Violfen: peinir sudu,

bie Straber: meh dschiben, bie Werfer : ab epeinir, bie ^itber: penir ke pani. 3n
^onftantinopel gibt man bei ©rfranfungen infolge eineg ©oitnenftidjeg bent Patienten

Knoblauch ober geronnene üötildj all bjeilbringenbe Vabrung unb macht Umfcbläge mit

3Mfe. ©egen djronifdje Seiben ber Vaucbeingeraeibe, ber fieber unb 3Jiilg
,

gegen

Stubloerftopfung unb Houtaugfcbläge, „bie fdbraarje ©alle", toirb

in ^ßerfien eine oiergigtägige $ur mit 3 ie9enm°lfen empfohlen.

Vian focht bie frifc^e Vlilcb ber mit gutem ©rünfutter genährten

3iege unter 3ufa| oon Djtpnel, raoburdb beren auflöfenbe SBirfung

oerftärft rcerbeit foll (664).

SDImtbfalb ift erfteng bie ©cfiroangerfcfjaftgmole, Kröten*

alb, gleifdbgeraäcbfe of»ne Vilbnig unb gigur; nach altem

©tauben bie ©eftalt beg blutfaugenben Vantpirg ober Vtar,

ber aber audb in ®eutfcf)lanb 2ltp=, Hegen* ober Seufetggeftalt

annefmten unb bent ficb entraicfelnben Hinbe bag ßeben nehmen

fattn. Vadb fübftaraifdbem Volfgglauben finb bie oont Vampir

erzeugten JUnber fnocbentog. 3rae it eil§ eine SERifegeburt , bie

unter bent roibrigen ©influffe beg Vioitbeg entftanben ift; ober

eine $rudjt, welche roäbrenb beg Vionatgfluffeg, ber SJionbjeit,

gezeugt mürbe (300).

9tbb. 160. ÜKonb raute „„ t /T^ , . , . T , ^ r

(Botrychium lunaria) Vion&röüte (Botrychium lunaria L.), bag 2® a Ip ur g t g =

traut, eine garngattung, beren Urattt offijineß mar. Sie

galt beit 2U<f)imiften alg eine ©o!b= unb ©ilberqueüe. „21 nf erfraut" unb „Ve feiet)*

fr aut" in Dberöfterreid). ©ibt gute Vtilcb, me§raegen eg mit bent Spruche:

©rüfi bid) ©ott, Slnlerfraut,

3d) broef' oid) ab mtb trag’ btef) s’£au§,

SBitf bet mein ^üt)l fingerbtef auf!

abgepflüeft mirb. dagegen glauben bie Safjburger 2ltpler, baf) ^üf)e, welche

Votrijdbiunt freffen, raeniger Vlildb geben, an ber Vtilcb abnelmten, „fidb befeitlen". 3it

beit nieberöfterreidlpfdben Voralpen l^ifst bie ^ßflartge ^etergfd^lüffel; ber alte Vocf

oergeiebnet: St.=2Balpurgig*£raut (388). Vionbraute rairb oon floraafifcben 3Räbd^en in

©ürtel eingenäljt getragen, bamit fie oon Vurfd^en umfdbroärmt raerben, rairb audf) in

Stiefeln unb an ber Vruft getragen, bamit bie Viäbdbeit oiele SCänjer hoben. Vian

fprid^t oon einer männlichen unb rceiblidben „Obraska“, bie angebtidb gegeneinattber

fielen. Sßenn bie Obraska ant auggeriffen rairb, foll fie rufen: „Vimnt

midb !" SBirb oielfad) in ber Volfgmagie auch alg ßiebegmütet gebraudbt (309).

SDiorb gu bem 3t°ecf, um ficb ein 2lmulett ju oerfobaffen, ift ben Stichlern wobt*

befannt. (Siel;e ßeidbe.) Heltwig (277a) bot fotdbe $älle gefammelt. ©in Vionn tötet

einen Knaben, um ßeber unb Vieren ju erhalten, raeldbe bem ©ercebr £reffficberbeit
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»erteilen unb Siebesmittel finb. 2lud) mehrere 9)2orbtaten finb begangen roorben, um
SiebSlidjter gu fertigen, befoitberS in Slufdanb. gm gabre 1869 mürbe im Greife

2Blabimir=2Bolgaftb ein Ertabe mit runb aufgefcbnittener unb oom Saudje gezogener *gaut

aufgefunben. Ser 9Jlörber geftonb, ben Etiaben ermorbet 51t haben, um 9)ienf djenf ett

für ein SiebSlidjt gu geminnen. gm gabre 1881 ermorbeten im ©embarfcbenEreife 2 Säuern*

burfdien einen Säuern, um aus feinem Sauere bie 9tebbaut mit ben ©ingeroeibeu heraus*

guuebnten unb aus biefen ein SiebeSlicbt gu fertigen, ©in ätmlidjer ‘hrogeji fpielte im gabre

1896 #>or bem Preisgericht gu SBoronefcb- SefonberS inrereffant ift bie ©rmorbung

eines 3DJäbd;enS bureb 3 Säuern im gabre 1887. guaädjft beabfiebtigten fie, baS

nötige 9)tenfd)enfett bitrdb eine Seicbenfcbänbuug gu geminnen, gaben biefen ^tan aber,

mobl als gu gefährlich , auf unb befebtoffen, einen Sltenfcben gu ertnorben. 2)2ebrmalS

oerfudbten fie oergeblicb, biefen ißlan auSgufübren, bis ihnen enblicb ein 9)2äbcben gum

Opfer fiel, ©ie fchnitten baS gleifd; überall ab, fdjmolgen baS gett aus unb oerfertigten

barauS ein gaitgeS Sicht- 9tur bureb einen 3ufad mürben bie Suter fpäter entbedt.

Sor menigen galten erft mürbe im Sufajauorofdben Preis ein 9)2orb uerübt, um eine

SiebSbanb gu erhalten, ©in Eitabe mürbe im Os«li 1904 »oit einer 92eibe iibelbeleunt*

beter Säuern, unter benen fid; audb fein Dnfel befanb, bureb oiele ©tidje ermorbet unb

ihm bann bie §anb abgebadt, bie bann als SaliSman auf ben gabireichen ©treifgügen

ber Siebe mitgefül;rt mürbe.

äßenngleicb, raie mir gefeben haben, baS gleifdb unb Slut eines jeben 9)ienfcben

als $eil= unb gaubermittel Serroenbung finben fönnen, fo gelten bod; als gang befonberS

gauberfräftig „unfcbulbige Einber". SeSbalb raerben mit Sorliebe noch nicht gefcblechtS=

reife Einber, am liebften noch ungetaufte ober gar noch im 9)iutterleibe befinblicbe Einber

gu 3aubergroeden oermenbet. Siefer entfe^licbe ©laube bat in früheren Osa^rljimberten

in nicht feltenen gällen gur ©rmorbung fd)roangerer grauen geführt unb bat auch noch

in unferen Sagen, g. S. in SoSnien, Slnlah gu gleichen ©djanbtaten gegeben.

gm „©rofeen ©cbauplafg jämmerlidjer SJJorögefcbiditen" uon ^3aullini mirb

meitläufig eine ©efdücbte oon einem Säuern ergäblt, ben 2 diäuber gmangen,

ihnen feine febroangere grau gu überlaffen , bie fie an einen Saum banben unb barauf

ihr ben Seib aufgufdjneiben begannen, babei aber ‘betroffen unb in Upfala mit glübenben

3augen gegmidt unb geräbert mürben, gm Serbör befannten fie, bah fie fdion baS

§erg gmeier ungeborener Einber gegeffen hätten unb bah fie nadj ©enujj beS britten

.fbergenS fich hätten unfiebtbar machen, gu großem 9teid)tum gelangen unb allerlei SBunber

tun fönneu.

©in -Dtitte beS 18. gabrbunbertS gu Sapreutb btn9ert^teter iganbfattler befannte,

bereits 8 fdjroangere grauen getötet, aufgefdjnitten unb bie nod) gudenben Einberbergen

gegeffen gu haben, roeil er beS ©laubenS mar, fliegen gu fönnen, raenn er 9 bergen

ungeborener Einher gegeffen habe, gn Seutfddanb berrfebte unb berrfd;t nod; ber Siebs*

glaube, mit ber Iganb eines ungetauften EinbeS fönne man ©cblöffer öffnen unb unbe*

merft fteblen. „2Bei( aber in fatboUfcben ©egenben bie Saufe, roenigftenS bie fog. 9tot=

ober gäbtaufe, oortäufige Saufe, gleich bei ber ©eburt nicht oerfäunit mirb, fo mürbe eS

fdjmer, ein folcheS 2lmulett echt gu erhalten, raober baS SiebSgefinbet auf ben entfetg*

lieben ©infall fam, b°cbf<bmangere grauen gu erntorben unb fo bie ungetaufte EinbeS*

banb gu erlangen." gm gabre 1645 oerfaufte ein geraiffer ©rfeleng gu Siiffelborf

feine fdjmangere grau an 2 diäuber, bie mit bem götuS gauber treiben raoHteu, unb

mürbe beStjalb gu Süffelborf aufs 9tab geflochten, gn ber ©egenb non Siineburg
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follen £erj unb gett ungeborener Kinber ju männern 3au^er / befonberS ben Sieben,

nü^Iid^ fein.

Über einen haarfträubenben Aberglauben ber Aataf auf Sumatra berichtet A ö m e r

(584 a). Sie Safaf oerroenben nämlich ju Heiljroeden einen 3auüerftoff namens

Pupuk, roeldjer aus geraubten unb unter entfestigen Dualen gefd)lacf)teten Knaben

bereitet rairb. Pupuk muff oom lebenben SAenfchen f)erftamnten, b. h- biefer barf nicht

eine§ ' natürlichen SobeS geftorben fein. @S roirb am liebften aus einem ungefähr

§roölfjährigen Knaben, beffen 3älme noch nicht abgefeilt roaren, bereitet. 3n AuSnahmS*

fällen roirb baS Pupuk aus unoerheirateten grauen fjergefteßt; biefe ftnb noch nicht aus*

gelebt unb haben noch ein Quantum „SebenSfraft" gur Verfügung. Auch bie Seichname

fleiner Kinber liefern baS Pupuk, roeShalb bie Eltern biefe an geheimen Stellen begraben

ober fofort nach bem Sobe oerbrennen, um ©rabbiebftahl oon feiten beS Guru

(Zauberers) oorsubeugen.

Soll ein Knabe baS Pupuk liefern, fo roirb biefer meiftenS oon einem anberen

Stamme geraubt. @r roirb bis an ben <gatS in ben Aoben eingegraben, aufred)tftehenb

unb in ber brennenben Sonne. 9)tan gibt il;m Pfeffer in ben 9Jtunb, bamit er Surft

befomme, roonadj ihm ju trinfen oerfprodhen roirb, roenn er bem Guru oerfpricht, bah

fein ©eift nach bem Sobe ben Guru frühen roerbe. Aach biefem in SobeSangft er*

jroungenen ©elübbe roirb bem Knaben ftatt Sßaffer gefchmoljeneS Alei in ben 2Jtunb

gegoffen. 3n bemfelben Augenblid roirb ber Kopf mit einem 3uge fräftig jurüdge^ogen

unb mit einem Sdfroertfchlag abgehauen. 3m Atoment beS SobeS foß er bem Guru

(ißriefter) beftimmte Aßörter nadhfageit unb folgfant fein, bamit feine Stimmung befannt

roiirbe. Aon einem Unwilligen barf baS Alut foroie baS ©ehirn nicht jum Pupuk

oerroenbet roerben.

Ser Kopf roirb nun feierlich unter einem Aaume begraben, nach 14 Sagen roieber

exhumiert, baS ©ehirn aus bem Schäbel (^ausgenommen, ein Stücf oon bemfelben

jerrieben unb in eine Aushöhlung beS 3auberftabeS hineingebracht. 9Jtit bem ©ehirn

foß auch bie Seele ber Knaben in ben Stod hinübergegangen fein.

Siefe Atethobe allein liefert jeboch noch nicht baS befte Pupuk. giir biefeS roirb baS

ausgenommene ©ehirn gufammen mit Aieren, Seber, ©efchlechtsbrüfen, 3unge, Augen

unb Sippen beS KinbeS gelocht, roobei noch bie eigene ifßlacenta fßnpgefügt roirb, welche

forgfältig nach jeber ©eburt unter ber Sreppe beS HaufeS in einem Such begraben

roirb, ober eine frembe ißlacenta, roelche für biefen 3med auch geraubt roirb. 3um
Seloft roerben meiftenS noch beftimmte Kräuter fpnsugefügt, fogar Samen, unb bie

übrigbleibenbe bidflüfftge Ataffe roirb aisbann in beftimmten Atebijinflafchen, ben

„Perminakan“, aufbewahrt.

Pupuk bient auSfchliefelich als Kräftigungsmittel für bie oorn Guru aufjufagenbe

3auberformel, alfo nicht als birefte Arznei.

Aei aßen KranfheitSbefchroörungen beS Guru ftnb nebenbei abfolut 7 ifßerfonen nötig,

bie eine langweilige unb urnftänblidje ©rjählung oom Aeginne ber Kranfheit „Matpat“

oortragen, 4, bie ©ebetSfortneln auSfprechen, womit bie ©eifter, auch bie ©ötter ange*

rufen roerben, 7 für baS AuSfprechen oon SegenSfprüdjen über ben Kranfett „Mang-

mang“, baS „Ermangmang“, weiter baS 3nfammenbriugen ber nötigen Aeftanbteile für

baS Opfer, unb bie Heilmittel, roelche aisbann „Pantang“ roerben. Ser 3auberftab

roirb beim ©ebrauch nicht angefafjt, fonbern nur in bie ©rbe geftedt; ber in bemfelben

anroefenbe Pupuk, 3auberbrei, non bem nur ein minimales Quantum im Stab aufberoahrt
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ift, ftellt baS fjeilbringenbe SJlittel bar. Oie Söirfung beS ©tabeS foU roohl hauptfädfjlich

eine fuggeftioe fein.

SJtoya (23rennfegel), legeiförmiger Körper aus 2öoHe, ^euerfchroamnt ufro., ber auf

ber igaut oerbrannt roirb. 9Jian fudht auf biefem SBege $ranff)eiten aus bem Körper

„abjuleiten". Oie in ganj Stfien in ©ebraud) befinblichett ÜJiopen f'ennt man in ber

Oürfei ebenfalls. AuS bem SJlorgenlanbe mürben fie nad; bem Stbenblanbe nerpflanjt

burcf) jprofper Alpini, ben oenejianifchen Arzt unb SBotanifer, ber um 1580 in $airo

profitierte unb 1591 in SSenebig fein SBerf „De medicina Aegyptiorum“ oeröffent^

lichte. 9)tan nimmt im Orient als Urfacfie ber meiften ilranff)eiten 93läf)ungen an nnb

glaubt, baß biefe mutmaßlichen Urfadjen burch trennen gerftört roerben fönnen. Oie

gorm ber 3Jiopen ift bei ben oerfcf)iebenen Böllern AfienS oerfcßieben. Oie £amtfd;a=

balen rollen 3un^er fonifd^ auf unb ftecfen i£jn oben in 33ranb; baS ift bie primitiofte

Art ber Srennjglinber
;

bie Sappen machen eS ebenfo einfadh; bie 3°ber bereiten

ailopen aus bem SJiarfe beS SinfenroßreS; bie (Sfjinefen unb Japaner mieberunt fabrijieren

ihre 33renn§i;linber aus einer raeidhen, faftigen, afdfgrauen Materie, bie aus ben jungen

^Blättern beS 23eifuß genommen mirb
;

bie Araber benüßen ein ©tüddjen Saummoütuch,

aber bie fyarbe muß blau fein, meil bieS bie ©cßußfarbe gegen ben böfen 23lid ift (664).

hierher gehört auch ber „Fisek“ ber Oalmatiner. («Siehe Ohrenheilfunbe.)

fDJumien. ÜUtumienteile, inSbefonbere baS fog. „jötumienfett", unb 9Jtumienftaub,

mürben in ber SolfSmebijin gefcßäßt.

„9)tumie" ober 9Jlumienmagnet heißt auch ein menfd;lia;eS Slutpräparat. 9)ian nahm

baju sölut oon einem gefunben -Blenfchen, füllte eS in eine (Sierfcfjale, machte baS @i feft

mit Jgaufenblafe ju, ließ eS oon einer ipenne bebrüten, legte eS bann in einen 33adofen,

mo eS fo lange blieb, als 23rot jum Jadeit brauchte — unb fo präpariert hieß

eS bann bie ÜDlumie unb mürbe ein «gauptnüttel ber fpmpattjetifchen Teilung. 3Jtan

brauchte nur biefe 9Jtumie an baS franfe Organ gu applizieren, fo 30g fie bie ^ranfßeit

an. ©ab man fie bann einem Oiere zu freffen, ober feilte fie in baS Socf) eines SBaumeS,

ober oergrub fie in bie @rbe — fo mar auch bie Trautheit oertrieben. 3n biefem

©entifdh oon SJJpftif unb Aberglauben rourjelt eine ©dtjar ber fleinen ©pmpathiemittet,

roetcße offen unb geheim auch in unferen Oagen fortbauern, nur baß bie Bereitung ber

99?umie für bie Teilung oon Söarjen bod; roohl 3» befcßmerlich ift unb ein ein*

facßeS ©tiiddljen ^leifcß ober ©ped, roenn eS oergraben roirb, biefelben Oienfte oerridhtet,

fobalb baS Sßärjchen nur bantit beftrichen ift. Oenn baß man fie mit einer Ooteu =

ßanb beftreiche, roie eS bie eigentliche SSorfdhrift forbert, ift bod;, felbft auf bie ©efahr

eines meniger fchöneit OeintS, ju unheimlfdh, unb bie ©pmpatf)ie hat fiel) biefe Abbuße

fcfjon gefallen laffen müffen (590).

© cf) e lenz fcßreibt in ber „^hcumajeutifchen )ßoft" (Jahrgang 1907): $n ber @ngel=

apotfjefe in §alle gehörte oor Jahrzehnten eine fleine ^iitbermurnie, bie in einem ©laS=

fcßränfchen aufberoahrt mürbe, ju ben ©cf)äßen ber -Dtaterialfamnter. Jn ©«heg Sifte fteht

Mumia Aegyptiaca mit „1 Kilogramm 20 iDtarf" aufgeführt (1757 notiert bie bamalS

Oaoib Heinrich Srüdnerfcße -Btaterialienhanblung in Seipjig, jeßt Srüdner, Sampe & (So.

in Berlin, Mumia vera 9 ©rofcßen baS Sot) unb bie Angabe in Roller tS „3SolfStümlid;en

Arzneimitteln" geigt, baß fie, unter bem Aamen „jDtummi unb )J$uppi" oerbaMjornt, bem

$olfe nodh befannt ift (f. unten). @S ßcmbelte fidh in alten Jeiten um ben meßr ober meniger

roei <h oorfommenben Afpßalt ober Spißafpßalt, ber nicht allein fdßon in affprifcßer
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3eit al§ 33inbemittel, bein Mörtel gleid^, beim Mauern, fonbern audfj at§ 2lrsneimittel

ju oieterlei 3TOe(^ unb bei ben Stgpptern atg billiger ©toff jurn ©inbalfamieren t)er=

menbet mürbe. @r t)ief3, raeil er non ben ©trörnen t)ie unb ba fortgefüt»rt unb ang

Sanb gefpült mürbe, „©tein oom Munbe beg Sßafferg", iner n ro-mu, unb „©teilt

oon ber Sippe beg Sßafferg", iner n sept-mu. ®aj3 ber Ifptjatt fieüfräftig fei, mürbe,

gleidh ben übrigen mebijinifc^=pt)arma3eutif(^en ^enntniffen, raeftroärtg ben flaffifdjen

Göttern ©riedhentanbg unb 9iomg übermittelt, roie aug beg Oiogfuribeg (151) 2tn=

gaben unb aug ^tiniug (543) t)eroorget)t. @g finbet ftch bei ben Werfern unb Arabern

bie 2tnfcf)auung oon betn <Qei(mert beg Munt ober Mont, eineg SBadhfeg, bann erft

beg 2tfpt»atteg, ber gur Seidhenfonferoierung oerroenbet mürbe, unb fäjtiefjlicf) biefer Seiten

felbft. 3e beffer ber Mont, ber üttfptjalt, befto größer feine £eitrairfung. Segtfalb

mürbe ber in einer <göf)te bei ©rrabjän ober Oerabbjerb bireft aug ben Reifen tröpfelnbe

befonberg gefdfjäfct unb ob feiner gerabe-ju Söunber rairfenben <geilfraft betjörblicfj unte

33erfct)lu§ gefteüt, mit ©otb be«

gatjtt unb jur 3eit Subroigg XIY.

in golbenen 23et)ättern oon einer

eigens abgefdfiicften ©efanbtfdjaft

feiertichft überbracht. 2XIS man

im SBunberlanbe ber ^pramiben

bie in Stfptjalt einbalfamierten

Seiten entbecfte, nafpn man an,

bajj ju ihrer <Qerftettung ganj

befonberg guter 2lfp£>alt oermenbet

morben fei.

SDen ©tauben an bie 2)roge,

an bie motjt jebermaitn mit einem

geroiffen ©ctjauer herantritt, fottn*

ten auch geroichtige ©egner nicht

völlig augrotten. Unb fo hat fidh

benn mit bem ©tauben an ben

<geitmert beg 33 tuteg unb beg

getteg unb mancher anberen 33eftanbteite beg menfdhtidhen unb allgemein tierifdfen

Drganigmug auch ber an ben beg gattjen ^örperg, ber Mumie, big in unfere £age tierein

ermatten, unb mit ber 3ät)igfeit, bie bem 33ott in foldtjer 33ejie£)ung eigentümlich ift,

roirb eg ben ©tauben ober Slbergtauben an bag Mittet rootjt noch länger fefthatten.

S)a§ in ©ngtanb Mummy formerly a stuff deriyed from mummies, bann a thing

like pitsch sold by apotliecaries, atfo gang mie früher in 3traber= unb ^ßerferjeiten,

igarj ober (33aum=)2Sadhg bebeutet, ift ein merfroürbigeg <Qinüberjiet)en beg Stttertumg

in bie Dteugeit. ®ie Mumie ift audh heutigentags nodt) ^anbetgartifet. ©. Mer cf,

Oarmftabt, offeriert in feinem Katalog: „Mumia vera äegyptica, fotange Vorrat,

Mo Marf 17.50."

Murmeltier (Arctomys Marmota), bag Sttpenmurmettier. 3intmeter (7 95 a)

fchreibt: 33oIfgntebiäinifdhe 33erroenbung finbet in erfter Sinie bag $ett, bag ein befom

bereg 9tenommee befi&t unb fetbft an Orten, mo bie Murmeltiere häufig finb, mie im

^ajitaun (Xirol), per Siter mit 4 big 5 ©utben bejafitt mirb. @g »erhält fidh bamit ät;ntidh

2lbb. 161. Stlpenmurmeltier (Arctomys Marmota)
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roie mit fo oieleu Heilmitteln auch pflanjlidher £erfunft. SaS Bolf glaubt eben, baff

alle jene ißflanwen, bie fict) entroeber burcfj befonbere formen, burdh ftarfen ©eruch ufro.

auS^eichnen, gteic^fam oont ©dhöpfer eben augenfällige Dlerfmale erhalten hätten, bie ben

•äJienfdhen auf bie in ihnen »erborgenen Kräfte aufmerffam machen follten. ©o glaubt baS

33olf auch, baff baS $ett eines Bieres, baS eine fo abfonberlicfje SebenSroeife füfjrt, baS eben

feinem $ett feine eigene (Srhattung oerbanft, baS fo fjocbalpine ganj befonberS Iräftige

Kräuter frifjt, auch eine befonbere Heilfraft befreit müffe, bie beitu aud) oermeintlid)

gegen Sungentuberfulofe, ©icht ufra. erprobt fei. Ser frifdh abgewogene Balg foH be=

fonberS gegen 9theumatiSmen (nach Brehnt auch bei ©icf)t) l»eilfräftig fein. Ser ißelj

roirb jmar »erroenbet, l»at aber feinen befonberen 2ßert, ba baS biente SBollljaar non

oielen groben ©rannenhaaren bebeeft mirb. SaS $leifch toirb gleid^fallS oermertet, foll

aber einen ftarf erbigen ober einen mofdjuSartigen ©erudh haben, ben eS baburcl; etroaS

oerliert, baff baS gut auSgeroäfferte $leifcf) einige 'Sage in ben 9taudhfang gefjängt roirb.

Brehnt (90) teilt mit, baff baS fette, äufjerft rool;lfd;medenbe (?)

gleifcf) als befonbereS ©tärfungSmittel für Sßöt^nerinnen gilt; baS $ett

foU ©chroangeren baS ©ebären erleichtern, Seibfdhneiben l;eilen , bem

<gufien abhelfen, Bruftoerhärtungen verteilen. 3« £irol (416) roirb

•äJturmeltierfett, SJhtrmenbelfcbmalj, äufjerlicl) unb innerlich bei

Sungentuberfulofe oerroenbet. $n Salmatien (313) legt man eS bei

fdEjroer ju entfernenben grentbförpern, befonberS fabeln in ber ^ganb

unb in ben Ringern auf.

Sftutterforn (Secale cornutnm), ber burdh einen ^Jilj (Claviceps

purpurea) oerbilbete $rudl)tfnoten beS Roggens (Secale cereale), ein

»ietfadh uerroenbeteS gefährliches Abtreibungsmittel. SJtutterforn ift ein

heftiges ©ift; in bie BolfSmebiwin als grauenheilfrant unb $ntcf)t*

abtreibungSmittel rourbe eS eingeführt, ba eS eine beiläufige Äljnlidhfeit

mit bem männlichen ©liebe hat.

Robert (f. Oefele 514) hat baS SJfutterforn eingehenb ftubiert.

Bon ben Ututterfornepibemien ift befannt, bajj fie teilroeife burd)

Branbigroerben ganjer ©Hebmafjen unb Abfallen berfelben djarafterifiert

roaren. Robert hat baS Bilb eines <gauSl)ahneS gefchilbert, ben er mit SJlutterforn

fütterte. Sie roten <gautlappen am $opfe finb bie gefäffhaltigften Seile. An ihnen

fommen bie erften ©rnährungSftörungen mit branbigem Abfterben einzelner Partien oor.

Ser weibliche Organismus hat nur ein äufjerft gefäjühaltigeS Organ, roelcheS fidh

jenen igautlappen beS <gauSf)ahneS Dergleichen läfjt, nämlidh bie ©ebärmutter. Robert
erfennt auch baS -äJtutterforn im SMrdhett roieber. AidhtS foü ber 9Jiäbdfjenfdhön=

heit nadhteiliger fein als ©eburten. Um fidh eroige ©dhönheit unb $ugenb ju er*

halten, fucht fidh baS ÜMbdhen ben ihr oom ©chidfale beftimmten 7 JUnbern ent-

fpredhenb 7 Körner aus bem $orne unb mahlt biefelben. Hier tritt uns beutlid>

eine oon Anfang an planooKe Berroenbung beS 9JlutterforneS im BolfSberoufjtfein ent=

gegen, um fdhon bie Befruchtung §u hebern unb gar nicht erft biefelbe eintreten

ju laffen. SaS norbtfdhe BolfSberoufjtfein fcheint aber häufig bie Dtittel jur Ver-

hütung eintretenber Befruchtung unb jur Unterbredhung eingetretener ©dhroängerung

burc£)einanbergeroorfen ju haben. Beim fDtutterforn ift ja biefe hoppelte Berroenbung

beredhtigt.

2166 . 162

SKutterforit

(Secale

cornutum)
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Seit au l)at bie ©age oon ber fdjönen „21nna" (2öerfe II Seipjig [23ibliographifcheS

gnftitut]) in bie beutle Literatur eingefüEjrt. Die 2ltte aus bem SBatbe warnt baS

9J?äbd)en t>or bem ^inberfegen:
p

Denn bie Schönheit ihrer SDlutter

gft ber ^inber Itebfter grafj,

gft ber Sinber feinfte§ gutter;

©c^öne Jungfrau, merf bir ba§ ! . .

.

Stomrn unb fchau bann mit ©ntfehen

Deine SSrfifte, junge§ 93[ut,

©leidE) gezognen gifchernehen

gitternb fdtjroimmen in ber glut.

Slnna unterjielit fid) ber ^rojebur beS UnfruchtbarwerbenS

:

braune SSeijenförner 1
fieben

2tuS bem Sacf bie 2Ute greift,

Unb ba§ Clingletn ihres Sieben

(Sie ber 33raut nom Ringer ftreift.

Die 9llte wirft bie Körner, welche Mnber bebeuten, burd) baS Zünglein auf ben

S)iül)lftein

:

Unb bie 9Jlüf)le mahlt im SBinbe,

Scfjaubernb bört bie junge SSraut

Seife, roie non einem Sinbe,

SSimmern einen furjen Saut.

2lnna wirb tiom ©atten nac^ fiebenjähriger unfruchtbarer ©1je oerftofjen, wirb nom

Dob als ©infiebler in ben Sßalb geführt nnb ftirbt, nadjbem fie bie 7 ©Ratten ihrer

„ungeborenen 2Saifen" um 33erjeibung gebeten.

SJtutterfiimmel (Cuminum cyminum L.), ber römifdje Kümmel, eine Umbellifere.

Die grüßte bienen gur Bereitung beS römifctien JlümmelöleS. DioSfuribeS (151

III 61) fcfireibt: Der -Hhttterfümmel ift angenehm für ben 9Jiunb, unb jwar befonberS

ber äthiopifche, welchen IgippofrateS ben fönigtidien nennt, an ^weiter ©teile fommt

ber ägtjptifdje. ©r ift erraärmenb, abftringierenb , auStrodnenb unb ein gutes Mittel

gegen Seibfcfineiben unb Siebungen, meitn er gelobt mit Dl als ^liftier ober mit

rolient ©erftenfchrot als Umfdilag gebraust rairb. ©r wirb mit ©ffigmaffer auch Denen

gegeben, bie an Sltemnot leiben, unb mit SBein benen, bie oon giftigen Vieren ge=

biffen finb. 2Jlit -Kofinen unb ©djrot oon £ülfenfrüd)ten ober 2Bad)Sfalbe aufgelegt,

hilft er bei <gobenanfd)roelIungen. 9Jlit ©fftg fein jerrieben unb eingelegt, hemmt er

ben glufj ber grauen unb -ftafenbluten. gm Dran! unb als ©albe beroirlt er eine

bleiche Hautfarbe. — Die grüßte enthalten ein ätherifdheS Dl, welches wefentlid) aus

©pmeit unb ©uminol (©umin=211behpb) befteht, fie finb heute nodj ein aSolfSmittel-

SOthtrhe, baS ©ummiharj oon Balsamea Myrrha Engl, einer SBurferagee. 2öie fehr

bie ÜDhjrrhe im Slltertum gefehlt würbe, geht aus ben altägpptifdjen Dempelresepten,

wo fie änti su, trodene SUprrhe genannt wirb, unb aus Dielen ©teilen ber S3ibel her*

1 Statt: Dtoggentörner.
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oor: 2 9)lof. 31, 23 foö oon ber „erften unb auggefudjten 9)lprrl)e" gu (Salböl ge=

nommen merben, <go£»elieb 5, 5 Ijeifft eg: „kleine Igänbe träufelten oon 9Jtprrt)e unb

meine ginger bebetfte feinfte aj?x;rrl;e
/y

, mag auf bie Sropfenmtjrrlje gu beuten ift. Siog =

furibeg (151 I 77) fdfreibt: ©ie f)at erroärntenbe (bie glüffe guriidfjaltenbe), betäubenbe,

oerflebeitbe, auStrocfnenbe, abftringierenbe 5?raft; fie ermeicfjt unb öffnet bie oerfcfjloffene

Gebärmutter, beförbert rafcf) bie SOteuftruation unb beti götug, menn fie mit 2öermut

unb einer Supinenablodjung ober 9tautenfaft im 3äpfcl)en eingefüljrt roirb. ©ie roirb

audj al§ ^3iHe oon Soljuengröfee genommen gegen dironifc^en duften, ältembefd^raerben,

gegen ©eitern unb iöruftfdfmtergen, gegen ftarfen Surdjfall, Spgenterie unb 9tierenleiben,

mie bag 23beHiutn. ©ie fteHt bie groftfcfjauer, befonberg bie oiertägigeu, menn fie

2 ©tunben oor beni Gintritt mit Pfeffer unb 2Baffer bofjnengroj) genommen mirb. Sie

91aul)eit ber £uftröf»re unb bie <geiferfeit ber Stimme benimmt fie, menn fie oerflüffigt

unb unter bie 3unge Geleit roirb. ©ie tötet ferner bie Söürnter unb mirb gegen üblen

Gerucf) beg iDlunbeg getaut. Gegen Grfdjlaffuitg ber Sldjfeln

mirb fie mit trodenem 2llaun eingefalbt; mit Sßein unb

©l alg ©piilung mad)t fie bie 3ät)ne unb bag 3af)nfleifd)

feft. Slufgeftreut oerflebt fie aud) bie ilopfraunben, l;eilt,

mit ©dinedenfleifd) eingeftricfjen, jerfc^lagene Dljren unb

blojggelegte $nod)en, mit 9Jtefonion, Bibergeil unb Glaufion

(©aft oon Glaucium luteum Scop.) eiterflüfftge unb ent=

günbete Dl»ren. Gegen ginnen mirb fie mit Maffia unb

ügonig eingefalbt, gleiten oertreibt fie mit Gffig, aug*

faltenbe igaare befeftigt fie eingeftricfjen mit Saubanum,

2Bein unb ühjrtenöl , djronifcfien Hatarrf) linbert fie alg

©albe, in bie 9tafenfliigel eingeftric^en, Gefcljroüre in ben

Slugen füllt fie aug, oertreibt bie meinen gleden unb

bie ^ßerbunfelungen ber ißupiUe unb glättet bie 9taul)eiten.

Gg mirb aug ifjr audf) mie aug beut Sßeiljraucl) ein 9iufj

gemalt, roeldfjer biefelben Söirfitngen f)at. öeute ift bie

23erroenbung ber 9)lx;rrl;e eine feljr befc^ränfte.

üftflbelblatt (Cotjledon Umbilicus L.), eine üraffulagee. Siogfuribeg (151 IY
90 91) fdf)reibt oon biefern unb beut aufrechten 9cabelblatt (Umbilicus erectus L.)

:

Ser ©aft ber Söurgel unb ber 33lätter mit Sßein alg ©albe ober Ginfpri§ung l;eilt )8er=

engungen an ben ©cfjamteilen, hilft alg Umfdjlag gegen Gntgiinbungen, Diofe, groft=

beulen unb ©frofeltt, ebenfo bei erstem SJtagen. Sie Blätter mit ber SBurgel, genoffen,

zertrümmern ben ©teilt unb treiben ben <gant. 2ludf) ben 2ßafferfüc^tigen merben fie

mit £>onigmein gegeben; ferner gebraust man fie aud) gu Siebegnütteln.

Sag $raut oon C. Umbilicus mar früljer alg Herba Umbilici Yeneris seu

Cotyledonis alg füf)lenbeg, Ijarntreibenbeg SRittel gebräudhlicf).

9iöd)bilbungctt crfranftcr ©lieber merben feit uralten 3eiten big auf ben heutigen

Sag alg Dpfer bargebradjt. Sie für bag Oranten*, ©üfjn* mie SMttopfer cfrorafteriftifdhe

gornt befielt nad) -Utagnug (435) barixt, baff ber um Teilung fleljettbe Patient neben

etroaigen fonftigen Gaben oorneljmlid; eine plaftifd^e SarfteUung beg erfranften Körper*

teileg ober beg Seibeng, bag iljn ergriffen üjatte, in bem Heiligtum feineg Gotteg alg

fromme Gabe nieberlegte. 26ag gunäcfjft bag ©üfmopfer anlangt, fo pflegte bagfelbe

(Cotyledon Umbilicus)
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ßauptfäcßlidh beim <Qerrfcßen oon ©euchen bargebracßt 51t werben. Senn folange man

ernftßaft glaubte, baß eine epibentifcß auftretenbe Kranfßeit eine unmittelbare Rügung

©otteg fei, bie -äJJenfdjtjeit ob ißrer ©ünbe gu [trafen, folange mußte man fi<h auch ber

Hoffnung hingeben, baß burcf; ©üßnegefchenfe eg gelingen fönne, ben fcßrecflidhen unb

oernicßtenben göttlichen $orn abguroenben. Sie ißhilifter (1 ©am. 6, 4 5 11) formten

gar bie bei (Gelegenheit einer ©eudße an geheimen teilen ihrer Körper [ich entroicfelnben

ißeränberungen plaftifdß in ©olb nach unb brauten biefe (Golbgaben ber gürnenben

©ottßeit gur 33erfößnung bar.

2Bag bie Kranfenbittopfer anlangt, fo treten fie un§ gu allen geilen ber alten

Kultur entgegen, fo bei ben Hgpptern, ©riechen unb Römern, unb bie ©hriften halten

eg big ßeutgutage no<h ebenfo. Überall ba, roo bag römi[<h= ober griechifdh'fatholifihe

©hriftentum ßerrfcßt, bringt ber Kranfe auch gegenwärtig nodh einem ^eiligen bie 2lb=

bilbung beg leibenben ©liebeg gum Opfer bar. (Sntroeber §ieht bei ^Beginn beg

Seibeng ber Kranfe frommen ©inneg ing Heiligtum unb legt bafelbft bie Dlachforntung

feineg Seibeng nieber, ober er gelobt gunäcßft nur, fotcßeg tun gu wollen, unb läfst bie

(Erfüllung erft nach eingetretener ©enefung erfolgen, gft bie Kranfßeit aber eine fo

fcßroere, baß ber Patient an bem eigenen Bittgang unb ber Sarreicßung beg Opfer=

gefcßenfeg oerhinbert ift, fo pilgert irgenbeiner feiner 2inoerwanbten in bag Heiligtum

unb bringt im tarnen beg Patienten bie ©abe bar.

Sag Material ber förperlicßen Dtacßbilbungen finb eble unb uneble SlietaHe, £>olg,

Söadfjg, Son, Rapier u. bgl. m. 9Jteift befleißigt fidh ber (Erzeuger berartiger ißrobufte

babei einer möglidhften Schlichtheit unb -natürlich feit. 9Jian [teilt bag getoünfdhte förper»

liehe Organ eben fo gut ober fo fdhledht her, wie man eg gerabe oermag. nur in einzelnen

gäHen ha^en fich gang merfmiirbige ©ebräueße eingeniftet. ©0 roirb bie ©ebär =

mutter, wie fie franfe grauen ber SSorjeit gern opferten unb wie [ie bie heutige

grau aug bem 33olf auch nodh alg Sßeißegabe in bie Kapellen unb Kirchen trägt, nicht

in ihrer naturgemäßen ober wenigfteng in einer ihr nahefommenben gorm gebilbet,

fonbern eg hat fidh hier eine 2lrt oon ©tilifierung eingefunben. 9)lan fteUt nämlich

— unb bag gefdhieht fdhon feit etroa 2 ^aßrtaufenben — bie ©ebärmutter alg ein

plumpeg, oierbeinigeg Kriechtier bar, metdheg eine auggefprochene Krötenähnlichleit geigt.

©oldhe frötenartige giguren fannte fdhon bag römifdhe 3lltertum, unb in ben

norbifeßen fiänbern bürften bereits in [ehr frühen geiten ähnliche ©ebilbe gefertigt

roorben fein, wie oerfdhiebene ©räberfunbe erraiefen herben. Sag hohe Sttter biefer

auffadenben plaftifchen äßiebergabe beg Uterug erflärt fidh maßrfcheinlidh aug ben 2ln=

fdhauungen, roeldhe man fchon in ben früheften geiten beg flaffifdßen 2lltertumg 001t

bem Sßefen ber ©ebärmutter hatte. -Dtan hielt nämlidh bie ©ebärmutter für ein lebenbigeg

Sier, roeldheg im Körper ber grau frei umßerfpagieren unb burdfj feine 2Banberungen

alle bie oielgeftaltigen grauenleiben, oon ben lofalen (Erfranfungen beg Uterug big 31t

ber erfcheinunggreichen tQpfterie, oerurfaeßen foffte. Siefe tounberlidhe 33orfteüung mag.

ja gum Seil oielleidht in bem geheimnigoollen Sunfel beruht hoben, mit roeldhem bamalg

noch ber Vorgang ber geugung umgeben mar, gum größten Seit mürbe fie aber müßt

burch bie Ortgoeränberungen erzeugt, roeldhe bie ©ebärmutter ja bodß tatfä<hli<h öfter

geigt. SBenn man baßer eine plaftifcße nacßbilbung ber ©ebärmutter liefern wollte,

fo blieb gar nießtg anbereg übrig, alg bem Kunftwerf bie ©eftalt eineg lebenbigeit

Kriedßtiereg gu geben. Unb ba nun bie ©ebärmutter ein plumper Körper ift, beffeit

Slnßänge alg bie Vermittler ber frieeßenben Bewegungen aufgefaßt rourbeit, fo lag eg
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fef)r nahe, bag lebenbige tierifdlje Sßefeit berfelben burdh bie ©eftalt eineg Kriechtieres

roiebergugeben (Rtagnug 435).

gm allgemeinen geben bie Radhbilbungen non Körperteilen in SBaflfahrtgorten gu

eingehenderen Betrachtungen feinen Slnlafj. Oie nabe Tunft beg Bolfeg bient eben

bent ©lauben beS Bolfeg:

Sie Blutter ©otte§ gu Teolaar

Sräat beut’ t£)r befte§ Stleib;

£eut’ bat fie oiel gu fctjaffen,

@§ fornmen oiel traute 8eut\

Sie trauten öeute bringen

$br bar, al§ Dpforfpenb’,

2lu§ 3Bacf)§ gebitbete ©lieber,

SSiel nmcbferne güfj’ unb §änb'.

Unb roer eine 2Bad)§banb opfert,

Sem beilt an ber §anb bie SBunb’;

Unb roer einen 2Bach§fufj opfert,

Sem rairb ber guf) gefunb.

(§eine, bie SßaUfabrt nach Sieolaar.)

©iefje Kröte, f. Opfer, f. Botioe.

Rrtdjtfdjatten (Solanum nigrum L.), eine ©olanagee

unb befannte ©iftpflaitge. Oiogfuribeg (151 IV 71)

fdjreibt: Oer ©aft ber ^ßftange mit Bleitoeifi, Rofenfalbe

unb Bleiglätte roirft gut bei Rofe unb friecfjenben ©e=

fcfnoüren, bei Stgilopie (Slugenabfgefj) mit Brot, 2Jtit

Rofenfalbe aufgeftricfjen, ift er ein gute§ Rtittel für Tittber,

bie an Sonnenbrand leiben; er roirb auch ftatt Söaffer

ober ©i ben KolXprien gum ©infalben gegen heftige glüffe

gugemifdht. ©ingetröpfelt, heilt er auch Oljrenfdhmerg. gn

2BoHe alg gäpfdljen eingelegt, füllt er ben glufi ber grauen.

Oer ©aft, mit bent gelben 2Jtift ber §augf)üf)ner oerrührt

unb auf einem Sappen aufgelegt, ift ein unentbehrliches

Mittel bei Rgüopie (f. oben). — ißliniug (543 XXYII
108) berichtet: Oag ©olanunt heifet, roie ©orn. ©eifug
angibt, bei ben ©riechen ©trpdhnog. ©g befügt unterbrüdfenbe unb fühleitbe ©igen=

fdhaften.

Racl)t f chatten, graitenfilte, Rachtoiole, Rtatronale h e^t auch bie

Krugifere Hesperis.

9(£>b. 164. fUadEjtfdjatten

(Solanum nigrum)

Ra(f)tf(f)reifen (Pavor nocturnus). Oag nächtliche Auffahren ber Tinber unter

lebhaftem ©(freien, burdh fog. Radf;tfdhaben ober ©chrecfmännlein, ©chrecffele nach bent

Bolfgglauben oeranlajgt, mirb in 2öirflidt)feit nur burdh ©auerftoffmangel mie beim

Rlptraum, g. B. burdh Rafenoerftopfung, bedingt (300). (©iehe Kinberheilfunbe.)

Ragel (Unguis), ging er naget, ber alg Oeil beg Törperg in ber Bolfgntebigin

gum Berbohreit unb Übertragen non Trautheiten nerraenbet toirb. ©egen $ahn =

fdhmergett hilft freugroeifeg Rägelfdhneibett an fänden unb güjjeit, alfo etraa in ber

Reihenfolge: littfe <ganb, rechter gufi, rechte <ganb, linier gujs; bie abgefchnittenen

Raget tnerbeit nergraben (Rieberbeutfcf)). Stach frangöfifdhetit ©lauben (269 a) bedeutet

bag „Ragelblithen" am Oattmen: honneur, am geigefinger bonheur, ant SJtittelfinger

malheur, am Ringfinger amour, am Tleinfinger argent.

o. § 0 o o rfa« Är o n f e [ b, Skrgleicfienbe 33o[f§mebijin I. 21
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Die flehten Dberßautfäben an ben Ringern in ber Umgebung beS

Nagelbettes, bie man meift Niebnagel, ^üßnerjunge ober ©plitter,

©ptintring nennt, fietjt man als ben NuSbrud neibifdßer ©mpfiubungen

an. DaS liegt ja audß fdfjon in ber Segeicßnung Nieb= ober Neib*

naget, unb eS ift httereffant, baß bie granjofen biefe SDinge gleich*

falls fo nennen, näntlicß les envies (= bie Neiber), toäßrenb bie ©ttg=

länber fie als sliver (= ©dßlißer) bejeicßnen. @S liegt atfo Ijier einmal

ein ©inoerneßmeit oor jroifdjen ^ranjofen unb Deutfdßen (593). Die

befte 3eit für baS Nägelfdfjneiben fagt ber abneßmenbe 9Nonö an.

mb. 1G5

©efdjUffene

® e n t a 1 1 u m =

mufdjel im

DJaf enf lüget,

DJeu=95ritannien

(3!ad) ginf$)

Nagel (Clavus), ©ifennagel, ein roidßtigeS Dbjeft ber SotfS=

mebijin, inSbefonbere ber ©arg=. unb ber <guf eifennagel. Ntan

erllärt ben igeilroert beS ©ifennagelS bantit, baß ber igeilanb mit Nägeln

an baS ^reuj gefdßlagen mürbe. Db bie Serroenbuitg ber Nägel nicßt

beffer oon ber ©igenfcßaft berfelben abjuleiten märe, feftjufteden, ju oer=

einigen? Sei Nlepanberoott Dralles (Ed. ißufdßntann 1 15) finbet

fidß ber oon einem dßriftticßen Slrjte ßerrüßrenbe Nat, einem ©pileptifer

einen ^reujeSnagel an ben Strm ju Rängen. Db fid^ nocß anbere ©rfiärer in biefer Nietung

beroegt ßaben mögen, bleibe baßingefteßt, ßat aucß für uns b)ier fein fonberltdßeS ^ntereffe.

NtagnuS (435) ßat eine ©teile gefunben, roetdße für bie Nägeltßerapie eine befonbere

Sebeittung ßaben fönnte. $m 7. Sudß $ap. 3 mirb ttämlidß oon SioittS erjäßlt,

baß man im 5. oordßriftlidßen ^aßrßunbert eine ju Nom bjerrfd^enbe

entfeßltdße fßeft baburd) £)abe oertreiben moßen, baß man am 13. ©ep=

tember im Tempel beS aßntädßtigen Jupiter burcß einen eigens baju

ernannten Diftator einen Nagel ehtfcßlagen ließ. Nadß ben roeiteren

Ntitteilungen beS SioiuS ftammt biefe Nägeltberapie urfprünglicß

oon ben Solfiniern ßer, rnelcße im Stempel ber etruSfifcßen ©öttin

Nortia als 3 e^en ber ^atireSjatjl Nägel eingefcßlagen ßaben foßen.

Stuf melden Sßfaben biefer urfprünglicß mit ber geitnteffung in Ser*

binbung fteßenbe Sraud; fcßließlidß ju einem Ntittel ber SotfSmebijin

geroorben fein mag, barüber fehlen alle Nuffdßtüffe. ©benfo rätfeU

£>aft miß eS fcßehtett, roie nun aus ©trurieu biefe Zeremonie i£;ren

2Beg in bie übrige SBelt gefunben unb rooßer fie bie auffaßenbe

SebenSfraft geroonnen ßaben mag, roeldße i£)r nod; ßeute eine ©jrifteng ermöglicht.

iguemer (314a) fdjreibt aus bent JlremStale (Dberöfterreidj) : 2ln einer ©dßeuneit*

roaitb bei Jlircßborf faß er igunöerte oon Hufnägeln in faft regelmäßiger Nnorbnung.

®aS ©itt mürbe oor etroa einem Ntenfcßeualter oon einem Sauer bercirtfdßaftet, ber

als <geilfiinftler meit unb breit befannt mar,

ja fogar in bent Nufe ber Nßmiffenßeit ftanb.

InSbefonbere mußte er gaßnfcßmerjett

ficßer ju ßeilen. Dies gefdjaß in folgenber

SBeife: Der Traufe mußte in ber naße ge=

legenen ©cßmiebe einen Hufnagel ßolen, oßne

um bettfelben ju bitten ober nadß ©mpfang

beSfelbett ju banfen. Der Sauer fiißrte bann

ben 5franfett mit bem Naget ju einem Jlreusroege,

DIbb. 166. Sui
©tabuen im

DJafenfteg, Sitfeln

ber ®orre§ftrafje

(3!acb 6 orte)

2lbb. 167. DJ a f e n 3 i er rt t in b er DJ

a

f e n fp i | e,

©nlomoninfelit (3!ad) Goote)
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madjte bort, beffen £anb füfrenb, mit bem 9taget oerfcfiebeite geilen auf ben Vobett,

worauf ber (geitungfucfenbe ben Aaget in bie genannte „Sormanb" mit 3 ©djtägen

einfcfjtagen muffte. Oie ©enefung trat fidfer ein. SBir faben eS fier mit bem aucf

an anberen Orten frittier geübten ©ebraucfe ju tun, burd) Vefeftigung eines 9tagetS

eine ^ranffeit ober einen bämonifcfen ©inftuff abjumettben ober mtfcfäblicf ju madfen.

2ßem fiele bei ©rwäfnung biefer „Aßanb in ©ifen" nicft ber fog. ,,©tod im ©ifen"

ber (Stabt SBien ein, um ben ftcf ein reifer Slranz oon Sagen gebitbet fat, bei bereu

Oeutung gerabe bie Venagelung beS ©tammeS ju ben mamtigfatfften Vermutungen

Anfaff gab. Sßenn nun erft oor turjem Vurgerftein (103a) ben ©runb ber ©itte,

baff abreifenbe ©cfntiebe= unb ©cftoffergefellen einen Aaget itt ben Vaum fd;tugen, in

einem retigiöfen Afte ju finden, für fefr bebenflicf erftärte, fo muff bentgegenitber

bentertt roerbeit, baff ber Vergteüf äfnticfer ©itten ju anberen 3^ten unb an anberen

Orten nur für bie retigiöfe Oeutung fpridft. $n Orient (269 a) gibt man bteicffüdjtigen

9Jiäbcfeu Aßeiffwein ju trint'eu,

in metcfem einige 3 e^ @ifen=

naget gelegen ftnb. Über baS

Vernageln ber ^rantfeüen fiefe

3aubermebijin.

ffiartofll (Monodon mono-

ceros), ©ee = ©inf ont, ©in=

fornmat. früheren 3eüen

mürben für bie ©toffzäfne ganz

unglaubticfe ©utnnten bezaftt.

9Jtan fcfrieb ifnen Söunberfräfte

ju unb muffte fie fomit nocf oieü

feitig ju oermenben. Aodf oor

etwa brittfatbfunbert^afren gab

eS fe£>r wenige Varmalzäfne in

©uropa, unb biejenigen, metdje

bie ©eefafrer bisweiten fanben, würben ofne SDZü^e »erwertet. 9)ian fielt bie 3äfne

für baS <gorn beS ©inforneS in ber 33ibet. „$aifer unb Könige", fagt gifinger,

„tiefen fidj oft mit bem giertid^ften ©bfnifmerf oerfefene ©täbe barauS oerfertigen,

wetdfe ifnen nacfgetragen würben, unb bie foftbaren VifcfofSftäbe waren auS fotcfen

3äfnen gefertigt. 9?ocf im 16. ^afrfunbert bewahrte man im Vapreutfer Atcfio auf

ber ffftaffenburg 4 Aarmatzäfne atS aufferorbenttidje ©eltenfeit auf. ©inen berfetben

fatten 2 dftarfgrafert oon Vapreutf oon üaifer ^ar t Y. für einen groffen ©bfutbpoften

angenommen, unb für ben größeren würbe oon ben Venezianern nodf im $afre 1559

bie ungeheure ©umme oon 30000 3ed)iiten angeboten, ofne baff eS ifnen gelungen

wäre, in ben Vefif beSfetben ju gelangen. Oer britte würbe als Strgneimittet, jebocf

nur für bie Angeförigen beS ^ürftenfaufeS, oermenbet; man fielt ifn für fo foftbar,

baff immer Abgeorbnete beS dürften zugegen fein mufften, wenn ein Ving oon ifrn

Zimt ©ebraucf abgefdfnitten würbe, ©in 3afn, welcfer in ber furfürftlidjen ©ammtung

Zu OreSben an einer gotbenen $ette fing, würbe auf 100 000 VeibfStater gefcfäpt.

9)tit ber Ausbreitung ber ©djiffafrt oertoren bie 3öfne mefr unb tnefr an Sßert,

unb atS im Anfänge beS 18. $afrfunbertS bie ©röntänbifdfe ©efettfcfaft oiete groffe

21 *

9(bb. 168. 'Papua mit einem 91 a i e lt ft ä b dj e n
,
9tem©uinea

(91ad) i n f dp)
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Sarroalzäfjne nacf) SfoSfau fd^tdte, um* biefelben an ben 3aren ju oerfjanbeln, roufjte

ber Seibarjt beS $aifers ben Iganbel rücfgängig ju machen, inbem er fagte, bajj bieS

gar feine (Sinfjörner, fonbern nur $ifcf)zäf)ne mären, $e rnefjr man zu ber Überzeugung

fam, bafj biefe 3äf)ne nidfjt oom @inf)orne ftammfen, um [o mefjr nerforen fte ifjre

Shmberfräfte
;
aber nocfj 6nbe beS norigen 3af)rf)unbertS fehlten fte in 2lpotf)efen nicfjt.

©egenroärtig betrügen bte <golIänber blof? nocf) ßfjinefen unb Japaner mit ben früher fo

gefuchten ©toffen; benn bei uns jufanbe roirb baS ©tücf f)ödf)ftenS mit 20—30 ober

baS Kilogramm mit 10 9Sarf bezahlt (90).

Safe. o. <gooorfa (313) [teilt 4 ©ruppen oon Safenoerzierungen auf: 1. Safen*

Zierate unb Safenfcfjmucf; 2. Bemalung unb Oätoroierung; 3. fünftficfje Farben;

4. fünftlicf)e Oeformation.

2Bir teilen f)ier einige S^rjpen non Safenoerzierungen mit.

$n oielen fällen liegen bie Stotioe ber Safenoerzierung in religiöfen unb aber*

gläubifcfjen Slnfcfjauungen; bie $urcf)t oor ©eiftern, bie Seroaf»rung nor Slranf*

f) eiten, ber ©laube an eine @rf)öf)ung ber förperltd^en unb geiftigen $äf)igFeüen fönnen

baS fragen oon Safenoerzierungen als Smulette genügenb rechtfertigen, $n Seit*

©uinea erzählen fx<h bie ^apuaS, baj) fi<h nadf) bem Oobe nur

bemjenigen ber ügimmel erfcfjUefü, beffen Safe burcfjbofjrt ift;

am Eingänge ftefjt ber fgüuiuelSroäcfjter $fefafuani, melier

bie Safe unb Ofjren eines [eben neu Slnfommenben unterfucbt.

3n Suftralien roerben mit Vorliebe ^afuarfnodfjen nerroenbet, um

auf ben Präger berfelben bie Sef)enbigfeit im fiaufen, roelcfje

biefern Soge! eigen ift, zu übertragen. Sei ben norbamerüanifcfjen

^nbianern erfreuen ft<h bie Safenzierate einer fefjr f»of)en 2Bert*

fcfjäfpng, ba ifjnen eine befonbere 3auberfraft zugefä)rieben roirb;

ebenfo bei manchen ©SfirnoS. Oen inbifdjen SJäbcfjen roirb in

ber Siegel bie Safe erft einige [Sonate nacf) if)rer ©eburt burcf)bof)tt; roenn aber bie

Stutter 1 ober 2 5finber im frühen fünbeSalter oerloren f)at, fo unternimmt man bie

Operation gleich in ben erften Klagen, unb zwar nicht nur bei Stäbchen, fonbern auch

bei Knaben
;
inbem hierauf ein ©olb* ober «Silberring f)inburc£)geftecft roirb, glaubt man

baburcf) einen ©<f)u£ oor bem frühen Oobe ber üinber gefunben zu f)aben.

Oie Oafel „Safenoerftümmelungen" bringt (oon linfS nadf) rechts) folgenbe Silber:

$n ber oberen Seifje 1 Sfura oom Smanafee mit geberoerzierung (nacf) igeflroalb);

2 Safenbeformation bei ben Stiranfja, Srafüien; 3 Safenzierat aus fgaaren bei ben

Strara, Srafüien (nad) Oebret); 4 jlongoneger mit ©tammeSnarben (nacf) «gart*

mann); in ber unteren Seifje 5 Safenzierate aus «gunbezäfmen in ®eutfcf)=Seu*@uinea

(nacf) ginfcf)); 6, 7, 8 unb 9 ([Sitte) Safenzierate in 3entrafafrüa : SeHanba, Songo,

Songo unb ([Sitte) ©fere (nad) ©cfjroeinfurtf)).

Slbb. 169. ^afen;

ftäbdjen ber S3af airi

in SSrafilien

(Olac^ Steinen)

Gatter (Tropidonotus natrix), Ringel*, ©cfjroimm*, 2Baffer = , Reifen*

natter, Otter, 2tutta, Unf, fgauSunf, <gauSfd()fange, Söurm, Sutta*

fönig ufro., „bie ©Klange ber ©erlangen für baS beutfehe Solf, ber ©egenftanb

feiner alten ©agen unb neuer SBunbermären, feiner $urdf)t, feines fgaffeS, feines Ser*

nidf)tungSeiferS" (90). Qm SolfSglauben ber ©gertänber trägt ber $önig ber Sattem

eine Urone. Sßenn man ftch biefer Urone bemäcfjtigt unb fie zum ©elbe legt, fo

nimmt bieS niemals ein @nbe. — OaS beim SuSfieben ber Sattem gewonnene Sattem*
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fdpnalz, raelcheg geläutert j. 23. in ©Ubach bei ^ölg (33at;ern) teuer »erlauft wirb, befigt

grobem Vertrauen alg Heilmittel gegen bag ©djroinben nach bem „Haltoergiftet", ohne

bafj bieg burd) etroag anbereg begriinbet märe, alg burd) ben früheren Hult beg

^iereg (300). Die abgefallene, faulenbe 21 tt er baut mirb in 23apent puloerifiert

innerlich genommen ober mit 23autnöl (äfjntidö raie Liniment, volatile) gegen bag „Hatt=

oergiftet" eingerieben; bag fo fabrizierte „Heilöl" »erfchafft einer Döljer gantilie reid)=

litten Sebengunterljalt burcb ben Verlauf unb raeitgeljenben 2ibfa§ begfelben (300).

3n ruffifdben 23auern*

ljäufern mobnt bie Stingeff

natter raie ein Haugtier,

ba ber Stuffe an einen

Statternfönig glaubt, ber

alleg SSöfe, roag feinem

23olfe jugefügt rairb, mit

Hranfbeit, UJiifjgeburten unb

23railb beftraft
3lbb. 170. 9tingelnatter (Tropidonotus natrix)

fftfltteutfojjf (Echium vulgare L.), auggebreiteter 9tatternfopf (E. diffusum L.), ber

italienifdbe Statternfopf (E. italicum L.), 2lfperifoliaseen. Diogfuribeg (151 I 26 ff.)

fcbreibt: Sbre SBurjel unb 33lätter haben bie Hraft, ben oon giftigen Vieren, befonberg

oon ber 21iper ©ebiffeneit ju helfen, rcenn fie gegeffen, getrunfen ober aufgelegt

roerben. SBenu fie aber jentanb laut unb in bag 9)taul beg

giftigen Diereg fpeit, fo tötet fie bagfelbe. — ©g gibt noch

eine anbere, jener ähnliche, mit einer Heineren bunfelroten

grucbt. SBenn biefe jemanb laut unb in ben Stachen ber

Schlange fpeit, fo tötet fie biefelbe. 2Birb bie äßurjel, ein

©ffignäpfchen t>oH, mit 2)fop unb treffe getrunfen, fo treibt

fie ben 23anbrourm aug. — Die SBurjel mit Dl alg Hata--

plagma heilt Sßunben, mit ©rüfse rotlaufartige ©ntgünbungen.

$ein geftojjjen mit Dl alg ©albe roirft fie fcfjroeifitreibenb.

Die Söurgel, mit 2Bein getrunfen, h^ft nicht nur ben oon

Schlangen ©ebiffeneit, fonbern, raentt fie oon irgenbroeldhen

oorher genommen rairb, fo behütet fie biefe auch nor bem

SSif). $n gleicher SBeife roirfen aber and) bie 23lätter unb

bie grudjt. ©ie linbert ferner Hnftfdjtnerzen unb beförbert

bie 2)tilchabfonberung, wenn fie in 2Bein ober im ©d)lürf=

tranfe genommen roirb.

Holubtj fchreibt ung ooit einer fonberbaren SSerroenbung

beg Echium vulgare bei ben ©loraafeit (309) : Hann jemanb in einer ferneren Hranfheü

nicht fterben, b. h* wenn ber Dobegfampf lange bauert, fo gibt man bem ©terbenben

einen 2lbfub biefer Hräuter ju trinfen, legt ihn auf ©trolj auf ben gufjboben, parallel

mit ben ^immerbalfen, bamit er halb ruhig fterbe.

üfteib, roahrfdheinüch ein quälettber Dämon (9teibl;art), gegen beffen ©influf? bie

„Steibftangen" auf ben Hauggiebeln angebracht rourbeit. Slamentüd) fittb eg bie 2tugem

brauenhaare, bie fog. Söenfbrauen ber elbifdjen ©eifter, roelche beren neibifdje ©efxnnung

fennjeidmen follten (300).

9Cbb. 171. Slatternfopf

(Echium vulgare)
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*

©thifcf) unb pfpchotogifch, fdhreibt ©djuf oroig (629), erlernt eg ^öd^ft beadjteng®

roert, bafj nach unferer 23otfgmeinung jener menfchtidhen Seibenfdhaft, non ber man
behauptet, fie biete ihren Stugniefjern faum ein Vergnügen, bie böSartigften influenjierenben

@igenfd)aften anhaften foden, burdh welche ab unb ju gar ©efunbheit unb Seben einer

fchutblofen Umgebung gefätjrbet erfcheinen. Stuf biefer oolfgtümtidhen Slnfidfjt fugen

augenfdheintich bie mannigfachen @ntftet)unggurfad)en ber unter bem 33olfe befannten

Steibfranfheiten. treten mir 33. in bie ©efinbeftube eineg oberöfterreid)ifd)en

33auern, in ber man juft bei ber SJtahljeit figt, fo bemerfen mir, bag ade auffädig

bie ©ggeräte aug ber £>anb legen. Unb warum bag? Sßeit fie Stngft ^ben, mir

fönnten fonft einem ober bem anberen aug ber gefunbheitftrogenben 5Cifd^runbe beit

33iffen „in bie ©eele hinein oerneiben". Sllg 33eteg für biefe roeüoerbreitete unb fd^einbar

uralte 33olf§anfid)t gelte ein ^3affu§ aug ben fmubfchriftlichen $alenberauf§eid)nungen

beg 9)tautf)aufener SOtarftfrjnbifug 3gnaj Steimann aug bem 3&hre 1832: „. . . @g

mar in ber ©dhnittjeit, am ^acobitag, unb idh mar bajumal nodh junger 33rutigam, £)ätt

foden in 33älb bie oäterlidh SBirthfdmfft oerforgen, ba roerb ich fterbengfranf. @g ift fo

gefchehen: Sag ©efinb mar juft beim ©ilfermahl unb ich unter ihnen, ilomt baftg ein

Krüppel cor bie ©djroed unb bettelt, ^d) geh gum Igofbrunn unb fjofd mir ein frifd^

Srinfroaffer. Unb mir roirb mit einmahl ber 33ed)er centnerfcEjroer, idh merb tobtmüb

unb oerlier bag SSerougtfein. <gaft ficher roeitergeffen, meint meine ÜDtutter . . . wie ber

bettelt hat- Unb bag Übel roirb immer ärger. 3$ uierb fpinbetbürr. ©ebt bem 3laj

ben 9tofenfranj in bie igänb, jagen bie 3tacf)bargleut. Sich fd^taf in einfort unb ber

33tunb fteht mir offen §um ©ffen. Unb grab bag ©ffen macht mich hungrig unb grab

ber ©d)laf immer matter unb magerer. Ser SJtutter roirb htntmelgbang. ©ie roügt

fich fein Dtat mehr, fagt fie. Ser Steinbrecher, rath bie Sluroinfelroirthin, fodt bei fo

roag halfen fönnen; aber man bürft hatt nit bitten unb nit banfen für fein 9tath-

Unb fo nimmt mich unfer ©rogfnedht auf fein ©dhulter unb tragt midh glodenfchroer

über bie Slder. Ser megt unb megt. @g roär bie Steibfranfat, meint er. ©in ©lieb

hätt nodh gefehlt, unb er f)ätt mir nimmer helfen fönnen. Saun befreujt er fich unb

mich etlidhmal unb fangt felber an ju fiebern, roeil er bie ^ranfheit aufgnommen hätt.

Ser -Btutter aber gibt er ben dtatf», idh fodt ein <Qäfeti warme ©eifjmilch fo lang ein®

rühren, big ber Söfft ftecfen bleibt. Slug bem Seig macht fie ^utoer unb idh nimm Sag

für Sag beim Sonnenaufgang eing unb bet ein Skterunfer für bie, bie in ber ^ranfgeit

gftorben . . . Srauf roerb ich am 9. giebertag fo fd)ledjt, bag midh oerfegn taffen

rooden. SBart ju, fagt ber ©teinbredher ju meiner 9Jtutter, big jum legten ^3uloer. Unb

roirflidh, ein Slg fommt um bag auber, unter ber Slchfel, am ^intern ... in ber gugfogln.

Sauter getbeg SBaffer geht baraug ab. Slnt groölften Sag bin ich munter aug ber 33ettftatt

gfprungen unb roar gheilt ooit ber 3teibfranfat. Seither ig idh uo* fei« $remben nimmer."

Steftelfnogf. SBenu man in bie igofenneftetn (hunbgleberne, oorne gefnüpfte 33anb®

ftreifen, roetdje in bie Söcher eingefenft werben) beg ©hemanueg heimlich einen gauberifchen

Jtnopf macht, fo roirb jener nach früherem Sklfgglauben impotent, wogegen nur bag

Riffen burch bag (übergeftütpte) Stöhrtein eineg getberbaumeg (^hiutoftg=Sherapie

in ber SSolfgmebigin) h e ifen fodte (= les aiguilettes nouees) = ^him°fi^ °^er @in®

fdhnürung ber 33orhaut wie burcf) ein 33anb, fpanifcger fragen (300).

9tt£, St öd, 3t i der. Sßaffergeift, Sßaffergefpenft oon fleiner, menfdhenähnlidher

©eftatt, ber SJtenfdhen ing SSaffer §ieht , mit grauen im SBaffer Sßedhfelbätge erzeugt
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unö biefe mit Ambern oertaufdbt (300). 2luguft Slo pif cb fc^itbert beit „Stöd" al3

freunblicbeS, mufilalifcbeS SBefen

:

@§ tönt beS Stöcfen §arfenfd)all

:

®a fte£)t ber roifbe SBajferfatt,

Umfcbroebt mit ©djaum unb Sßogett

Sen ÜRöcf im Regenbogen.

Sie Säume neigen

©ic£) tief unb fdjroeigen,

Unb atmenb f)orct)t bie SJZarfjtigaCt.

Dagegen fpielt ber „2B aff er mann" bei ^opifcb bie Rödrotlen; er §iet)t fcböne

SJtäbcben in ba3 SBaffer; er ^ätt bie ©eeten ber ©rtrunfenen gefangen. 2litcb ber

„Söaffermantt" Werners entführt ein 9)täbdben in§ SBaffer.

Slorg, Siorf, Torfen, italienifd) orco, huorco, lorko ber Dalmatiner, frangöfifdb

ogre, au3 bem tateinifdjen orcus. Stömifcber Sßalbbätnon, in ber bentfdfien ©age ein

häßlicher 5?oboIb , ber alpartig aufbodenbe, beit 9)ienfcf)en al§ ^nfnbu§ tränt tnadfenbe

Dämon; ein $inber raubenber Dämon; macht Reifer unb btinb (300). (23gl. „Drfe".)

Sfuft (Juglans regia L.), bie Sßatnuff, weif ehe 31 uff. 2tnfgebriif)te Stuffbtätter

roirfen oerbauungäftärfenb unb murmtreibenb.

Dio§furibe3 (151 I 109) fcbreibt oon ben Sßatnüffen: ©ie finb at§ ©peife bagu

bientidb, um bei bem Stüdbternen 23red)en gu erregen unb finb ©egenmittet für töblidtje

©ifte, roenn fie uortjer ober nachher mit feigen unb Staute genommen raerben. Steidtjticb

genoffen treiben fte ben 23unbrourtn au3. 30lit etroa3 £onig unb Siaute werben fie al3

llmfdjlag auf entjiinbete (fdbroärenbe) Prüfte, auf Stbtagerungeu (2lbfgeffe) unb 33er*

*

renf'ungen gelegt. 9Jtit 3roiebeln, ©atg unb <gonig roirfen fie beim 23ifi be§ <gunbe3

unb SRenfcben. 30t it bem ©dbnecfenbaufe gebrannt unb auf ben Stabet gelegt , tinbern

fie Seibfdfneiben, bie gebrannte, in SEBeiit unb Dl gerriebene ©djale berairtt al§ ^ontabe

bei tinbern fdböneg <gaar unb ftärft ba3 nach ber Fahlheit au3fattenbe. 2tud) bie

SJtenftruation fteltt ber £ern, roenn er gebrannt, fein gerieben unb mit SBein al3

3äpfct)en apptigiert roirb. Die $erne alter 3tüffe beiten 33ranb, Harbuntel, ©eifj*

äugen unb gudb§franfbeit, roenn fie gerquetfd^t unb al3 Utnfcblag angeroanbt roerben,

in furger 3eit- 2lu§ ben geflogenen unb gepreßten Stüffen roirb auch ein Dl gewonnen.

Die frifcben finb aber bem SDtagen weniger fbbäbticb, ba fie füfjer finb; beStjatb roerben

fie bem Knoblauch gugefefst, um if)nt bie ©cbärfe gu nehmen. 2113 Utnfcblag befeitigen

fie aud; blutunterlaufene ©teilen. Die Sßalnuffblätter rourben früher oiel gu anti=

ffrofutöfem Dee oerroenbet. ßelfug (121) gäblt bie SBatnüffe unter ben fehlest

befommenben Dingen auf. 33ei 23leiroeif3üergiftung gibt ©etfu§ gerriebene SBatnüffe

in SBein, wobei in Stltobot untö3lidbe3 gerbfaure3 23tei entfteht, fo baff biefe§ ©egen*

mittet al3 gang rationell begegnet roerben muh- — 3» 23apern (300) roirb ein

©cbeit oont SBelfchnufjbaum in3 Dfterfeuer oor ber „5Urd)türe" geworfen (hier tritt

ber Söelfdbnufjbaum bereits an bie ©teile beS atteinheimifeben igafetnufibotgeä). ©dfon

ber ©chatten ber Sßalnuffftaube fott bem barunter ©ebtafenben leidet 51opfroeb machen.

Der ©aft ber grünen SBelfcbnufffcbalen ift ein ÜÖtittet gegen §at3= unb Siadjenfcbmergen,

<geiferfeit unb ^eudbhuften. 2tucb roirb berfelbe gum ©dbroargfärbett ber <gaare benäht.

3ft ba§ 3af)r an Siüffen reich, tommen in bemfelben niete Knaben auf bie Söett

(©teiermart 319 a).
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©in Srientiner ©pridtjwort fagt : Pam e nos, Mangiar da spos (Brob unb Büffe,

ein ©ffen für Brautleute); baS ©ffen ber Büffe gilt im Brautftanb als fep juträg*

lief) (269 a).

$n Böpnen glaubt man, bafj bie Bufjblätter gtöp oertreiben, unb (egt fie ju

biefent 3ro ect tu bie Strümpfe.

Sie ©toraafen (309) legen Bu§* unb ^rautbtätter auf ©efdEjraülfte auf. „Pripory“

pip bei ben ©toraafen (309) eine ^ranfpit fteiner ^inber (wapfdpintict) Sungen* ober

Bippetifellentjünbung), raobei fie fcfjraer atmen, unb ipen bie ©eiten „fluftuieren". ©egen

biefeS Übet trägt man baS iünb breimat um einen Bufjbaum, raobei man 5finb unb

©tamm mit ©cfmter formiert unter <gerfagen biefeS ©prucpS: ,,©ep, bu ©onne,

hinter bie Berge, unb biefe pripory unter bie Bufjbaumrittbe." — Sßer in offenen

SBunben ein „tebenbeS <Qaar" trat, bem treibt man eS mit bem auSgeprepen ©afte grüner,

unreifer Büffe aus. SßaS man unter bem „tebenben <Qaare" oerftep, fonnte unfer

©eraäpSmattn <gotubt) nidp erfahren; oielteicp ÜBaben?

Ser Bufjbaum ift ber £ebenS= unb ©dpdfatsbaum in Bosnien (419). $n Sjubinje

raiü niemanb in jungen Sapen einen Bufjbaum pftanjen, raeit man gtaubt, bafj ber

^Pftanger auct) oerborren müffe, fobalb ber Bufjbaum oerborrt. 3tn Bejirfe ©arajeoo

bürfen in ber Bäp oon Raufern ftepnbe Bufjpume ttidp untgepuen werben, benn

fobatb ber Baum oerborrt, ereilt benjenigen, ber ip umgepuen, baS gteicp ©dtjidfat.

Dbftfnren finb in ber BolfSmebipt beliebt unb finben auct) Eingang in bie raiffen*

fdpfttidp ^eitfunbe. ©ine Sppe ber Dbftfur atS JfräftigungSfur bei ©cfjraäcp, Befon*

oatefjenj, Stbmagerung, ©äfteoertuft, Blutarmut, Bteidtjfudp, dponifdpm Brondpat*

fatarrf) mit Bbmagerung, (beginnenber) Sungenfdpinbfudp ift nad) Borntraeger

(Siätoorfdpiften, 1895) bie fotgenbe: ©eringe Mengen füpn DbfteS mit retcPidpr fräftiger,

faftiger Bapung, gumal gteifdj, $ett unb BfeP, auct) Sßein genießen. Bor adern SB ein*

trau ben, am beften bie füfjen feinfcptigen ©orten (aus Ungarn, ©übfranfreip, Italien,

ber ©djweij, aber aucf; oom Bpin), weiter Himbeeren, ©rbbeeren, Beittedauben. Sie

JÜtr, raetcp 4—6 Sßocpn bauert, ift ftetS nur mit einer Dbftforte gu ntadpn. Bu§*

fitpung. V2— i
1

/ 2 ^üo Sßeintrauben ober anbereS Dbft werben, ope ©dplen unb

^erne, in 3 Portionen tägtidj) genoffen, unb jroar V3 nüchtern 1 ©tunbe oor bem erften

fpüptüd, allein ober mit Brotrinbe, ober wenn bieS nidp oertragen roirb, 1 ©tunbe

nacf) bem erften grüfjftücf; V3 1 ©tunbe oor bem Btittageffen; V3 jroifcpn 5 unb

6 Up, fpäteftenS 1 ©tunbe oor bem Bbenbeffett.

Sie Dbftfur atS ©ntgieptngSfur bei gettfudp, Btutftauung in ben UnterteibSorganen,

£>ämorrpiben, KreislaufStörungen, ©tuPoerftopfung, dponifdpm Sarmfatarrp ©tein=

bilbungen, ©icp, cponifdpn Bieren* unb Btafenentpnbungen, dponifdpm Bronchial*

fatarrf) bei robuften ißerfonen, ©frofutofe wirb nadf) Borntraeger in folgeitber

Sßeife auSgefüpt: ©rop Beengen juderarmen DbfteS bei übrigens entpltfamer Siät,

alfo bei wenig $teifdt), $ett, Btep, Btfopt, 3u cfec / geniepn. Bor altem SB ein*

trän ben, am beften bie fauren, feinfcptigen ©orten (oon ©dPefien, Borbbeutfdpanb,

Becfar, Biofel, auct) Bpin), weiter ^irfdpn, ^opnniSbeereit, ©tad^etbeeren. Sie £ur,

wetdp 4—6 SBodpn bauert, ift ftetS nur mit einer Dbftforte §u ntadpn.

Dbcrmenntg (Agrimonia Eupatoria L.), Bderutennig, Seberftette, ©teilt*

raurj, eine Bofajee, beren $raut offijineU war. ©ine attberüfjmte igeitpftanje, raetdp

ber Jaltas Btpne geweip war. SioSfutibeS (151) unb iptiniuS (543) fpredpn oon
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ifjr; fie ift nodj fjeute ein BoEESmütel gegen Sungenteiben. gm Slraber SEomitat nennen

bie ©EoroaEen bie iflflange „bozi bic“ = ©otteSgeijjet. 2Rit ber SlbfocEjung beS trautes

famt Blüten roerben 2ßunbeit auSgeroafd^en; bei IgatSentgünbung brauet man eS

als ©urgetroaffer. Das SEraut, mit SöacEjoEberbeeren in Söein gefodjt, gebraust man

gegen BruftbefcEjroerben (£ungen= unb SuftröEjrenleiben).

Dl, flüffige organifäje Berbinbung, gumeift aus Dt inen, ben grüßten beS öl=

baumeS (Olea europaea L.) geroounen. Zacf) DioSfuribeS (151 I 136) Ejaben

bie Blätter beS ÖlbaumeS gufammengieEjenbe (Sigenfdjaften; fein geftofjen rairfen fie als

tttrtfcfjlag bei rofeartigen £>autentgünbungen, friedjenben ©efcfjroüren, SEarbunEeln, um

fid) freffenben ©efcfjroüren unb Zehennägeln, mit £>onig umgefcfjlagen, reifen fie ben

©cfjorf ringsum auf. ©ie reinigen mit £onig als Umfdjtag aber aud) fbtjmu|ige

SBunben, gerteilen entgünbete ©äjambrüfen unb ©efcEjroülfte unb oerbinbeit bie getrennte

JEopffjaut. 2EIS ßaumütel feilen fie bann audj ©efcfjroitre im 9)tunb unb ©oor. gfjr ©aft

unb ifjre 2Xbfocf)ung tun baSfetbe. Der ©aft, im 3äpf^en

angeraanbt, Ejält ben Blutflufj unb (meinen) gluff ber 'grauen

gurücf, ebetifo bie Bilbung non ©efcfjroülften unb Blattern

in ben 2lugen. 2EucEj felbft SBunben unb alte glüffe bringt

er mieber in Drbnung. Darum eignet er ftdj aucfj in ber

SRifcfjung mit Slugenroaffer gegen angefreffene Slugentiber.

3ur ©aftbereitung muff man bie Blätter ftoffen, Söein ober

Blaffer bagu giefjen unb auSpreffen, iEjn in ber ©onne eiu=

troclnen unb formen; beffei ift aber ber mit SBein auS=

geprefste, er eignet fidj gur 2lufberoafjrung eljer als ber mit

Söaffer bereitete. (Sr roirft aud) bei eiterigen unb fdjroärenben

DEjren. Die Blätter mit ungeröftetem ©erftenmefjl gufammen

finb als Untfdjlag nü|lidj bei SRagenEeiben. 2Euc£) roerben

bie Blätter famt ben Blüten in einem rofjen Dopfe gebrannt,

beffen Öffnung mit Sefjm oerftopft ift, bis gurn ©tütjett beS

DiegelS
;

bann roerben fie mit 2Beiu abgelöfdjt, roieberum

mit 2Bein oermifdjt unb ebenfo gebrannt, barauf roerben fie roie Bleiroeifj geroafc^en

unb geformt.

DioSfuribeS (151 I 140) fdjreibt ferner: Ötfa£ ift ber Bobenfa£ beS auS=

gepreßten DUoenöleS; biefer, in einem Eupfernen iEeffel bis gur gronigfonfifteng eingefodjt,

abftringiert, ift roirtfam gegen 3<*f>nfd)mergen unb SBunben, roenn er mit (Sffig, 2Bein

ober ^onigroein als ©albe oerroanbt roirb. (Sr rcirb aucl) ben fjeitfräftigen 2lugenmitteEn

unb ben Ejautbilbenben “äRittetn gugemifdjt. 2Rit bem 2llter roirb er beffer. ©etjr

bienEid) ift er als SEEiftier bei ©efdjroüren im Stfter , in ber ©djeibe unb ©ebärmutter.

5Rit bem ©aft unreifer Draubeit bis gur ^onigEonftfteng gelobt unb umgefdjlagen, giefjt

er oerborbene 3äl)ne EjerauS. 9Rit einer 2lbfod)uug oon Supinen unb SRaftipbiftel ein=

gefd^miert, EjeiEt er bie SEräfse ber Haustiere. llngeEodjt unb frifd^ in roarmer Bäfjung

fjilft er benen, bie an Zfjeuma unb ©id^t leiben. Stuf ©cfjaffeü geftridjen unb 2öaffer=

füdftigen umgelegt, oertreibt er bie ©efdpoulft.

i|3liniuS (543 XV 9) betrautet ben Ölfa£ als einen Beftanbteit ber Dlioe,

als einen bitteren ©aft, roetcfjer burcfj Söaffer entfteEjt unb bafjer bei oieter Zäffe fid)

in größerer SRenge bilbet. Die Dlioen rourben überbieS nodj mit Ejeifjetu Blaffer

2Ibb. 172. Dbermenuig
(Agrimonia Eupatoria)
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übergoffen unb gleich gang unter bie greife gebracht, um ben Slfafc gu entfernen. Sarro
(De re rust. I 55) unb ^liniuS (f. b.) räumen bem Dlfafce großen Su|eit ein,

namentlich foU er gegen Ungegiefer am ©etreibe, bei einigen ^ranfheiten ber £iere unb

Säume bienen unb gum tränten ber £olg= unb Songefäfje, foroie oerbünnt als Dung=

mittet ufra. üorteittjafte Serroenbung finben (SerenbeS f. b.)

Die Sibel unb ber $oran (517 a) rühmen baS Dlioenöl. „Der Saum, ber oont

Serge ©inai ftammt, unb ber ©atböt tjeroorbringt unb eine gur ©peife"

(©ure XXIII 20). $n neuerer 3eit roirb auf ben 2Bert ber Dtioenblätter unb bamit

beS DlioenöteS als innerliches Stiftet bei »ergebenen 5?ranf^eiten aufmerffam gemacht.

Stau benü|t bie Stätter in oerfcfjiebener gorrn als neroenftärfenbeS unb fieberroibrigeS

Stiftet. 3m 3ahre 1843 h at ein Stann namens Stattaf; nach bem „Sancet"

erfannt, baf) bei einer ferneren gieberepibemie auf ber $nfel Stptüene 2lbfoct)ungen non

Dtioenbtättern eine heitbringenbe Sßirfung auSübten, als

ber Sorrat an ©htnin gu @nbe gegangen mar. „Sancet"

fnüpft hieran bie Senterfung, bafj man alte Kräuter nicht

ueradhten unb nicht burch anbere Stittel erfefcen folle, menn

jene als gut erfannt mären.

Der Sauer unb ©enner in Sägern (300) hält fehr

oiel auf bie Die gum ©chntieren, namentlich auf baS

Silfenfrautöl, baS gegen ©chmergen in unnerbientem

Sufe fteht; baS Sitienöl (Lilium bulbiferam), roeliheS

meift rangig gegen Serbrennungen, Rotlauf unb tgautfuhe

oerroenbet roirb; baS ©p eidöl (Saoenbelöl); biefeS unb

baS Silienöl roerben hauPtföd^ti«dh gegen O^renfd^mergen

ins D£jr getropft; baS Sein öl bient bei Serbrennungen

ober als h e ifeer Umfchlag bei $rupp unb ißfeubofrupp;

baS Hanföl bei eiteriger Sruftbrüfenentgünbung
;

baS

©h^yfawöl, b. h- baS geroeihte ©atböt, ift ein

oertreibenbeS Mittel, ebenfo baS noch unter bem ©ebet=

läuten geholte „@roige = Sich DDt" ber Kirche. DaS

Kümmel öl roirb bei Sollten ber Hinber eingerieben;

baS Saunfcheibtöl (Euphorbium) roenben nur einzelne

^urpfufcher bei Sungenentgünbungen an, bie fie mittels SaunfcheibtiSmuS heilen gu fönnen

fich anheifdhig machen.

igolubp (309) fdhreibt uns oon ben ©loroafeit: 3n 3n >° 533äralja im Duröcer

üomitat beftanb in früheren 3ahr *)unkerten eine bamatS berühmte 3 e f u i t e n =

apothefe, bereu ißraftifanten unb Saboranten bie Sereitung unb Stiftung mehrerer

Stebifamente, befonberS ber Die, abgelernt fro^n unb bann unter bem Samen „Olej-

kaci“ nidht nur in Ungarn unb ben benachbarten Sänbern, fonbent auch burch baS

roeite Sufjlanb als ambulante Spothefer herumoagierten unb mit ihren Stebifamenten,

befonberS mit Dien, alle erbenfliegen $ranff)eiten auf ©eraterooht furierten. So<h

gu Anfang beS 19. 3af)rhunbertS rourbe baS ©eroerbe ber „Olejkäci“ fchrounghaft

betrieben. @S furfteren im SolfSmunb eine Stenge non Sßunberheilungen fchroerer

^ranfheiten, roelche bie „Olejkäci“ mit ihren Dien guroege gebracht hüben foHen, unb

roie manche bafiir fürftlich begahlt rourben unb als reiche Stänner nach §aufe gurücf=

lehrten.

9Ibb. 173. ©ilberne Opfer:
f r ö t e boii SUtötting, 3

/4 n - ®r -
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Oller, norbgermanifcher SBintergott, ber bie s
^3 e ft franf^eitert im ©otentange bringt

unb ben Ollergacfer ($riebhof) beoöllert (300).

JD^jfcr. Sittopfer, ©anf* unb greubenopfer taffen fid^ feit bem grauen Slltertum

big auf ben heutigen ©ag überall nerfolgen. Sin SBeifpiel aug bem Beben ber Statut

nölfer nuferer Seit möge alg Sinteitung genügen: ©ie Banbtumbonoag (Storbborueo)

finb Reiben, fie glauben an gute unb böfe ©eifter, ©räume ufro. Son nieten ihrer

Beute glauben fie, eg mären Sauberer, Sen ©eiftern bringen fie Opfer, roie <güt)ner,

©cljroeine, fettener Süffel. SS* ©un unb Baffen machen fie non bem Sluggange foldjer

Opfer abhängig. Sind) in Franfheitgfäüen nehmen fie gu folgen Opfern Suflucht.

Über Opferfröten unb ihre Segnungen 311

grauenleiben (f. Fröte) berietet SB. tgein (275):

Sluf meiner llrtaubgreife im $at)re 1900 fanb idj

in ber Füntmernujgfapelle gu ©tabled in Sapern

(bei Sraunau am Sun) eine Opferfröte aug rotem

3Baä)g, ein Sorf'ommen, bag iufoferne non Selang

ift, atg eg geigt, baff auch bie Zeitige Fümtnernujj

bei Frontseiten ber ©ebärmutter um tgilfe ange=

gangen mirb. $a, fie tnirb fogar in bie engfte Se=

giehung gur SJtutter ©otteg gebraut, ba in ber non

ben Eheleuten Setngartner im Sahre 1883 ber

a b

9166. 174. ©iferne Opferfröte Don Sfßeiter int Unterelfnfj,
J

/2 N- ®r.

;

a Ofiernnftdjt, b ©eitennnfidjt

fchmerghaften SJtutter ©otteg geweihten Fapelle, welche fid) am Storbenbe non Sieuötting

befinbet, ein Sotinbitb Sängt, bag bie getreugigte bärtige Fünxmernuh mit bem nor il;r

fnienben ©eiger geigt, ©arunter fteSt bie Snfchrift:

O bu glorroürbige ÜUlartprin heilige

Jungfrau Fümmernifj! bu tennft mein

Slnliegen, tjilf mir in nietet Oual

unb Fümmernifj, um btefeg bittet bidE)

beine 93erehrerin 2>t. S- Steuötting.

@g liegt Sier offenbar eine Sermechflung ber heiligen Fümmernuff mit ber fcSntergSaften

Sltutter ©otteg nor, bie roaSrfcSeinlicS auf einer nermuteten Segieljung beg Siameng ber

^eiligen, bie übrigeng non ber Firdhe gar nicht anerfannt ift, gu ber fummergebeugten

©ottegmutter beruht. Sludh in ber Fapelle ber fiebett ©chmergen SJtariä gu Slltötting

befinbet fxch ein ber heiligen Fümmernufc gemibmeteg Sotiobitb. (©iehe heilige FuntmerniS).

Sn einem ©otb* unb ©ilbermarenlaben gu Slltötting fah i(h in ber Sluglage eine

aug ©ilberblech gearbeitete Fröte, bie auf fchmargem ©amt innerhalb eineg onalett

nergolbeten SJtetaürahmeng befeftigt mar. ©ie Snhaberin beg Babeng fagte mir, baff
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biefe SarfteHung eine „Sär mutter" fei unb »on grauen geopfert werbe. SJlan opfere

aber meiftenS wäd&ferne „Särmuttern"
; fie felbft oerfaufe im ga|re nur einige raenige

filberne. Ser ^reiS einer fotzen Iröte beträgt 5 SJlarf. 2Bie bie Slbbilbung 173 geigt,

fjat bie „Särmutter" einen breiten ftutnpfen ©cfjwanj, ber auf eine Stacfjafimung ber wä<3)=

fernen Sorbilber, welche aus tecfjnifcijen ©rünben biefen ©cEjwans Ijaben, tjinroeift. Sie

Sänge ber 3?röte beträgt 9,3 Zentimeter, bie beiben Surcfjmeffer beS StalpnenS meffen

11 unb 14 Zentimeter. Um 51t erproben, ob ber Stame „Särmutter" lanbeSüblidf) ift,

oertangte id; in einem 2öadl)Sjief)erlaben ju Slltötting ol)ne meitere ©rllärung eine „Sär*

mutter" unb erhielt fofort um wenige Pfennige eine wädjferne JUöte ausgefolgt. häufig

fd^einen jebocl) biefe Dpferfröten nicht bargebrad)t ju merben, ba icf) mid) oergebücl)

miit)te, in ber JUrcEje foldfje gu finben; audE) üt ber ©clja&fammer blieb mein 9tacf)forfcf)en

ergebnislos, gn ber bem ty. Staffo gemeinten 2öaßfat)rtS=

firdlje gu ©rafratl) am 2lnimerfee fanb xä) innerhalb beS

©rabgitterS auf ber 9)tarmorplatte, bie ben ^eiligen Seib

becEt, 6 2Bacf)Sfiguren, unb gwar 4 grauen unb 2 SJtänner

in betenber Haltung, bie erft fürglidfj geopfert roorben raaren.

gn bem gewöhnlich abgefdhloffenen ©mporiunt, baS ich mir

öffnen lief}, füllte ich mib£j wahrhaft in ein anatomifcheS

SJtufeum oerfe^t. Sieben uerfchiebenen Dpfergaben, roie man

fie fonft aud; häufig trifft, finben fiel) in ©pirituS forgfättig

aufbewahrt mandherlei Seile beS menfd£)licfjen Körpers, narnenU

lieh gingerglieber. 3ln einigen biefer ©läfer ift bereu

HerEunft unb ©efd^i^te genau angegeben. Slujserbent fanb

ich bort 2 filberne „Särmuttern". @S ift alfo felbft ber

£)l. Staffo (ber weltliche ©raf Siath) gu einem Reifer aud)

in grauennöten geworben, gn ber ©d^a|fammer beS JUofterS

Slnbec^S befinbet fid) ebenfalls eine filberne Särmutter.

Sie weftlichfte ©renge beS SSorfommenS ber Dpferfröten

f dl) einen bie SSogefen 51t bilbeit. gm gafjre 1882 befdhrieb

Sirdfow in ber „Zeitfdfrift für ©tlmologie" (Serf>anb=

lungen XIY 315) eine eiferne £röte aus bem SJlufeum

(SngeUSottfujj in Sornad) bei SJlülhaufen, bie auf bem

„Sitsberg" bei Za&ern gefunben würbe. §eute ift fie im SKufeum gu SJtülhaufen

aufbewahrt. Stuguft ©töber (Sie ©agen beS OlfafgeS, ©t. ©allen 1852), fagt bei

Sefprechung beS ©t.=23eitS=SangeS (©. 244): „Hpfterifdhe unb unfruchtbare Söeiber opfern

bem Heiligen eiferne Kröten." gn ber oon $urt -Dtüubel beforgten neuen SluSgabe

biefeS Sucres (©traffburg 1892) gibt ber Herausgeber an, bafj ihm 2 Orte im @lfaf}

befannt finb, wo baS Opfern’ oon eiferuen Kröten noch im ©ebraudf) ift unb wo man

fie noch heute niebergelegt fiefjt: ©t. Seit (ber oben genannte „SitSberg", rid^tiger bie

SeitSgrotte bei Z^ern) unb SttifftonSEreug oberhalb Sßeiler bei ©c£)lettftabt. Sa§

Sorfommen ber eifernen Kröten bei SBeiler erwähnt -Dtünbel fd;on in bem oon ifjm

bearbeiteten Sogefenfiihrer (1886 4. 2lufl. ©. 209).

StnläfjlidO meines furzen 2lufentl)alteS im ©Ifafj ful>r ich über ©dfilettftabt nach

SBeiler unb fanb bort mitten auf bem griebfwfe oor einem fefjr hohen 5lreug auf einem

gang flauen ^üget neben oielen hölgernen, aus Brettern gefdtjnittenen Slrmen, Seinen

unb auch gangen SHenfcfjenftguren eine eiferne $röte. Sa aber tro£ ftunbenlangen ZU;

9tbb. 175. Dpferfröte au§

@ i f e n b I e cfj bott Sßeifer im

Unterelfafj,
J

/2 n - ®r -
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2Ct>&. 176. Dpf erfrö ten; linfä cutd ®lei (9JJöb=

lirtg bei Sßier), rec£)t§ ctu3 rotem SC3ad)§ (©aijburg)

(5Diufeum für SBoIfsfutibe in Sffiicn)

roartenS ber $lalg immer non betenben grauen bemacht mar, fo raagte ich eS nicht,

mich in ben Sefifs beS mir rcertooßeu OpfertiereS gu fe£en, unb roanbte miß) baf)er an

ben Slpotheler ßiubolf Sfcenfdjmibt in SBeiter, ber mir berichtete, bah ehemals fotd^e

Kröten in größerer Slngaf)! geopfert mürben. SJtancfje SBefuc^er nahmen fi<h folche als

roißfommene Sriefbefdhmerer mit. @r oerfprach mir, bei günftiger Gelegenheit biefe

$röte gu fenben unb mir nähere Angaben gu machen. 3U meiner greube erhielt ich mit

einem Segleitfd)reiben oom 16. Stooember 1900 nicht nur bie non mir gefeierte, fonbern

noch eine groeite $röte. Oie eine Opferfröte

aus @lfab, bie ich in ©eiten* unb Obenanficht

oorführe, ift aus ftarfem (Sifertblech mit einem

©temmeifen roh auSgeljauen. ©ie ift offenbar

eitigft auf Sefteßung aus bem nächftbeften (Sifen*

blech nerfertigt roorben. Oie Seine finb fdjmach

gebogen, fo bah baS Oier gu friechen fcheint.

Oer $opf ift faum merflich nach oben, ber

breiecfige ©teifj nach abraärtS gerichtet. Oie

Sänge beträgt 13,5 3entüneter, bie <göhe in

ber SJiitte 1,2 3entimeter. Oie anbere Opfer*

fröte ift mit einer Sledjfchere giemlich aufinerf*

fam aus einem ©tüde biinnen ©ifenblecheS

gefdjnitten, baS auf ber Oberfeite gum größten

Oeü noch einen fchmargen Slnftrid) geigt. @S

ift auch biefe Jlröte ein ©elegenheitSroerl, unb

fchon ber fdpoarge Slnftrid) oerrät, bah baS nermenbete ©ifenbled) oorbent anberen

3meden biente.

Oie Kröten merben in erfter Sinie bei ^rebSfranfheiten, hauPlf® (h^ <^ bei

©ebärmutterfrebS geopfert; ferner opfern fcfjmangere grauen, bie nor einer £röte erfdjroden

finb, eiferne Kröten, bamit baS neugeborene

JUnb nicht etraa ein 3ei<heu mit auf bie SBelt

bringt. Oie giguren merben non ©«hloffern

ober ©chmieben hergefteßt, unb eS foß, roenn

Patient mit gläubigem bergen feft auf bie

§ilfe ©otteS nertraut, ftetS Teilung eintreten.

non ^3reen (552) befpridjt bie Opferung

aus Oonfopfurnen in tgafelbad) bei Srauuau

am $nn unb in Oaubenbach. hinter bem

•gauptaltare ber Sürd)e in <gafelbad) an

feiner Stüdfeite foroie ihr gegenüber fongentriert ftch ber für biefe Kirche d)arafteriftif<he

Slult ber Opferung aus Oonlöpfen ober ^opfurnen. Sin ber ßlitdmanb ber Kirche,

unterhalb ber -Jtifche, bemerlen mir eine tgolgtrulfe, auf ber bie gur Opferung be=

ftimmten Oongefähe ihren ^la| h^en. ®er ^olglaften enthält bie geopferte ©etreibe*

frucht, roetche ber SOtehner burch baS auf bem Oedei angebrachte Oraljtgitter hinein*

fdiüttet. Seiber fjn&en fi<h nicht niele ©efähe bis auf unfere Oage erhalten; aber bie

roenigen, bie noch ben haften gieren, oerbienen entfdjieben, einem gröberen Greife nicht nor*

enthalten gu merben. @S finb nur mehr bie hier abgebilbeten 6 Urnen oorhanben. $opf*

urne (Slbb. 178), auS lichtem Oone hergefteßt; fie mifjt in ber <göl)e 27 3entimeter unb am
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oberen Dtanbe 24 Zentimeter. j)i e[e§ ©tücf

ift meiner 2lnfid)t nadj baS intereffantefte unb

einzige ©pemplar, baS oben ganj offen ift unb

mit Sfedft ben ÜJtamen üopfurne oerbient.

$opfurae(2lbb.l79), oonrötlid)er$arbe,

ähnlich jener ber Stumengefcljirre, fteÜt einen

9)iäbcf)enfopf bar, ift 27 Zentimeter t)odj unb

mit fetjr f[einer, höchftenS 4 Zentimeter

breiter Hopföffnung üerfefjen. Oiefer J^opf

mit reifem giechtenfdjmucf ift gut mobeUiert

bis auf bie 9tafe, bie bem 23ilbiter bodf) ettoaS ju ftumpf geraten ift. OaS Sttter biefeS

©efäfeS ift fdjtoer anjugeben; i<|) glaube aber, bah eS nicht über ben beginn beS

19. $ahrhunbertS E)inau§retd^t , alfo jebenfallS oie[ jünger ift als bie oorbefchriebene

Urne. Oro£ aüebeni ftefü biefer ^rauenfopf als Original einzig ba.

SS o r b e r s u n b ©eitenanj'idjt einer

Sopfurne non §afel6a<f)

©eiten; mtb 91 ii cf e n an Ji d) t einer Sopfurne bon ^nfetbad)

^opfurne (Stbb. 180), aus bemfelben Staterial, ift 12 Zentimeter hoch unb hat eine

^opföffnung oon 5 Zentimeter SDuräjmeffer. ©ie unterfdjeibet fidh oon ben anberen barin,

bah out iginterfopfe horizontale, parallel laufenbe fleine Sßülft’e fic^tbar finb. Oie beiben

lebten £opfurnen btirften getoih über 100 Zal»re oft fein.

@S mar nicht leicht, aus bem ©eroirre ber äluSfagen, welche bie oerfcf)iebenften

i]3erfonen über bie Sömtberfraft beS fyl. Valentin jum beften

gaben, flug ju merben. Oie einen

behaupteten, bah bie Oonföpfe nicht

in 23erbinbttng mit bem hl- Valentin

ftehen, unb bie anberen fagten

roieber baS ©egenteil. ^ebenfalls

ift nid)t leicht anjunehmen, bah in

unferer Zeit, beim um biefe hanbelt

eS fich oorberhanb, bie Oonfopf»

Opferung ohne Slnrufung irgenb*

eines ^eiligen oor fich geht.

©egenteil glaube ich, bah bie oielen ^ 180 S8orbers unb @E ttenanfidjt einer ftopf,

3Sotiotafeln lauter bem 2Utar beS ume non
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hl. Valentin, alfo in unmittelbarer Stähe beS ©etreibefaftenS, mit biefent $ult gu=

fantmenhängett.

SDtan fiefyt an ber b)tücf'feite be§ SlltarS bie oerfdjiebenartigften Sotiobilber, girfa

50 an ber 3a^i ade haben in ber SDiitte einen Stagel, an bem bie 3ei<geit non

burdj bie Siirbitte Valentins gtüdlidj überftanbenen üraitf'heiten ober Operationen hängen,

rate E)oE)te 3äljne, Söurgetn abgefreffener 3ahufronen, JUnbergöpfe, SUnberhäubdjeit
;

fogar

auS <gotg gefchnihte Siacfjbilbungen oon Suttge, Seber unb §erg hängen über bie Silber

l;erab. @S unterfcheibet fitf) ba§ ©efaintbilb biefer Stüdroanb in nichts oon jenem in

aitberen 2Badfal)rtSorten. Oeffenungeadjtet laffe idj bodj noch einige (Sljarafteriftifa

folgen, bie gttr Qßnftration beS ©angen beitragen. Sn ben meiften Sotiobilbern fchroebt

©t. Salentin oom <QimmelSftrahl beleuchtet, unter i£jm fnien ©Itern mit einem ifinb.

Stur oereingelt oariiert biefeä 0£)ema, mie g. S. bei einem aus bem Sahre 1863, mo

Valentin mit ©hrtftuS unb ^nt £d- ®e=

baftian im <gimntel thront; unter ihnen

betet eine ^rau unb rechts oon itjr ift „ex

voto 1863“ gu lefeit. SBieber ein anbereS

geigt CE^riftu§ mit bem $reug unb

©t. Valentin, unter ber ©ruppe fniet

ein Sauer, baneben fteE)t bie 3ah te3
5

gat)l 1815. Son ben Suf<hriften hebe

i<h nur folgenbe hert) or, bie gu ben

längften gehören
;

fonft begnügt man ftch

mit bem einfachen „Ex voto“

:

„3toei geroiffe ©heleute haben ftd;

adfperher oerlobt megen ihren ©ohn ber

hinfaHenbeit $raih bnrdh Sürbüt beS

igl. Valentin bei ©ott geholfen." ©ine

attbere ^nfchrift fagt fttrg: „Otjefla

Srantntel bautet 9)taria. 1863."

Oie Opferung oon ©etreibe, baS oon neunerlei Orten gufammengebettelt fein muh,

hilft hanptfädhliöh gegen ^opfroef).

Sei 3ahntoeh ift folgenbeS gu beobachten: Oer mit ©dpnerg Seljaftete geht gunt

heiligen Quell untueit ber iürdje, taudjt bie <gattb ins fffiaffer unb beftreidjt bie SBattge,

mo ber fchntergenbe 3ahn ift, oom Ohr angefangen abraärtS, ja nidjt umgefehrt, mehrere*

mal mit ber naffen^aitb; bann mirb er gefunb, aber nur, toenn er ben feften ©tauben

hat, bah ©t. Salentin ihm helfen mirb. 2Jierfmürbig bei biefer ©ad;e ift, bah 13er ber

1)1. Salentin eigentlich bie Leitung oerrichtet, bie ber 3ahnheibigen, Slpollonia, gugehört.

Oer fd)on befprod)ene heilige Qued außerhalb ber Kirche bient auch gum 2lugenroafdjen.

Sn biefent $ade oerfpricht man fid; ber hl- SJiaria, unb bie geopferten SßadjSaugen legen

3eugniS oon bent ©efagten ab. Um noch einen Seroeis gu liefern, mie feljr bie ein*

gelnen ^eiligen feine ftreng gefonberte Söunberfraft befreit, fei noch ermähnt, bah tu

ber Kapelle „ 3unt Herrgott int Oat" bei Srauitau meift Sotiobüber gu finbett finb, bie

geheilte Oiere barftellen. ©S getjt aus all bem ©efagten heroor, bah int Saufe ber

Sahrhunberte bie SEBunberfräfte ber eingelneit ^eiligen fid; immer mehr oermifchten.

Unfer 2Iutor fährt fort: Oer Srunneit bei Oattbenbacfj hat eine SBeite oon 50 3enti=

metent. Sa ber Sllbanfapede ift roeiter nichts gu bemerfeit als ein SUb beS Id- Sttban,

9t6fi. 181. SSorber;, Seiten; uitb 91 ii c! e n a n f i d) t

einer Sopfurne boit §nfelbad)

Slbb. 182. Sopfurneit bon §aje(bad)
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9166. 183

S3otibbiIbdjert mit auf«

gehängtem ®inber=

t)äu 6 tf|en boit §a}elbad)

9166. 184

§ ö 1

3

e r n e

SSotiblunge

Bon ^»afelbncf)

unter beut ju lefett ift: „Ourch Albang gürbitte mirb geteilt graift, Hopfroeh unb

©lieberfucht."

Seim betreten ber Albanfapeüe fallen bent SSefud^er fofort bie auf einem Oifch

in großer Anjal)l aufgef)äuften Oonföpfe auf unb an ben SBänben

bie Ex-voto-Silber, ganj mie in £afelbacf). Unmeit beg Oifcheg

fteht bie £ruf)e mit ber nergitterten Öffnung, in bie

bag (Betreibe gefchüttet roirb. An ber Oftfeite ber

Kapelle ift natürlich ber Albanugaltar angebracht.

Oer fleine Staum ift mit allerlei auggefütlt, mag

nicht bireft mit bem Hult in Serbinbung ftef)t,

überhaupt fcheint bie Senüftung ber Albanfapeüe,

mie mir auch ber Pfarrer bemerfte, feine grafte

mehr gu fein, nur ab unb $u rairb ©etreibe geopfert;

beffenungead)tet aber fielet ber Pfarrer barauf, baft

fein Oongefäft fortgefc^leppt mirb.

©fte icf) bie SBirffamfeit unb bie fiegenbe beg

hl. Alban bei Oaubenbacf) einer ^Betrachtung unter*

giefte, oerfucfte ich, in Hürje bie meiner Meinung nach

begeichnenbften formen unter ben 40 köpfen ftier

oorjuführen. StUe biefe ©efäfte ftnb aug geraöftn*

licljem Oon, ber etroag ing Stötliche fpielt, gefertigt, unb jmar finb bie gabrifanten

biefer Oinge gar nicht fo meit non Oaubenbadj entfernt getnefen.

SJtein erfter ©ang in Oaubenbadf galt bem bortigen Pfarrer, er rnar ber Meinung,

baft bie Opferung aitg Oonföpfen, bie man fchlecfjtmeg

„Hopfe" nennt (bag 2öort „febere Höpfl" ift ftier mie

in iQafelbacfj nicf)t befannt), begfialb bem hl- Alban

gugefchrieben mirb, roeil bie Segenbe non ihm erjählt,

baft er nach feiner Enthauptung ben Hopf noch eine

halbe ©tunbe meit trug. Oiefe Meinung ift aber

fdEjon burch bag über Igafelbach ©efagte entfräftet.

3ubem gibt eg noch 2 ^eilige, ben hl- Oionpftng unb

ben hl- Eufebiug, non meinem leftteren mir folgenbeg

aug Xirot gefchrieben raarb: „Oer hl- Eufebiug, ein

©cfmttlänber, Honoentuale beg ©tifteg ©t. ©allen,

lebte um bag $al)r 850, mar ein $reunb Haifer

Harlg beg Oiclen unb erlitt in ber Sreberig bei

Stanfroeil burch fjeibrtifche Sanbleute ben -Dtartertob.

Stach ber ©age trug er fein Igaupt auf ben Siftorg*

berg hinauf, mag Anlaft jur ©rünbung beg bortigen,

1782 aufgelaffenen Hlofterg gab." Son einer Opferung

aug Oonföpfen bei ben oben genannten ^eiligen mar nie bie Stebe.

Seim Serlaffen ber Hapeüe fiel mir noch eine Abnormität auf. 2)tan fleht auf

einem Sotiobilbe beg hl- Alban einen SJtann mit 3 ©efichtern, unter metchem 33ilb

ju lefen ift, baft er oon biefer £)ö(hft eigentümlichen Hranffieit geheilt mürbe. 2Beiter

ift nichtg Semerfengroerteg über bie Oafeln ju berichten. Auch hier hängen in ber Sltitte

3ähne unb fjöpfe an ©eibenfäben über bie Silber herunter.

9166. 185. 93otib6iIb Bon §a[eI6 adj
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21bb. 186. ®opf urnen Don £au6enbacf)

in meinem -IDtüncfeener Sitetier aufgeftettt. ®er ©ofen beg SJtaterg <gaugmann, roetcfe

festerer mit bent Strcfeäotogen Sinbenfcfemit befreunbet mar, fafe bag ©efäfe unb fragte

micfe, roo icfe eg auggegraben feätte; eg intereffiere ifett, ba fein Vater aucfe eineg aug

einem Vömergrab aug ber SStainjer ©egenb befäfee. ®iefer Umftanb, bafe mein grenitb

ben <gafelba<jfeer Sonfopf für römifcfe £)iett, tiefe tnidfe fcfetiefeen, bafe jroifcfeen beiben eine

auffaEtenbe Stfenticfefeü beftefee. SJteiue Vermutungen in biefer tginfidjt mürben burcfe eine

Unterrebung mit Dr. SB. 9J?. ©cfentib am Vationatmufeum in SJiitncfeen beftätigt.

Stegierunggrat Dr. SJt. SJtucfe oerbanfe icfe ben iginroeig auf bie non Sinbenfdfemit

publizierten Hopfurnen (420 a), bereu Slbbitbungen icfe feier roiebergebe. $cfe roieberfeote

u. §onorf asÄronfelb SßergCeidjeube SBolEämebijin I. 22

$cfe bin mit ber Vefcfereibuug biefeg Jtutteg unb aller Untftänbe, bie mit beinfelben

in gufamntenfeang ftefeen, 311 (Snbe. @g brängt ficfe bem £efer jefet natürlich bie grage

auf, roelcfeen Urfprung biefe Opferung feat unb roie raeit ing Stttertum ficfe biefer @e*

brauch nerfotgen läfet. ©etbftnerftänbtidfe ift eg nidfet meine Stufgabe, feierin ein enbgüt=

tigeg Urteil ju faßen; aber eg möge mir geftattet fein, bag, mag icfe augfinbig macfeen

tonnte über bie iprooenienj oben befprocfeener ©efafee, feier nieberjutegen.

llngefäfer nor 20 Saferen featte icfe eine <gafetbacfeer Itopfurne atg ®eforationgftücf



338

t)ier 311 ben Slbbilbungen £inbenfd)mits Angaben: Sraungefärbter Son, oe^errte S>ar=

ftettung eines menfchltchen Kopfes. gunbort: Umgegenb non SJiainj. — SJtufeum

bafelbft (bei £inbenfchmit 9tr. 10). Sraungefärbter Shon. üluS einem ©rab bei

Haftel, SJtains gegenüber. — SOtufeum ju SöieSbaben (bei Sinbenfdmiit Sir. 13). 2tud^

©laSföpfe foHen non biefer 2Xrt gefunben worben fein. 2Iuc^ in Suttn, Sieber

=

öfterreid;, mürben folche ©efäffe, roie mir DtegierungSrat Dr. SR. Sttudf mitteilte,

auSgegraben. gm Jänner beS gahreS 1901 fanb ich im SRufeum ju Karlsruhe Hopf=

urnen, bie als eine ©rgänjung 311 ben oon Sinbenfchmit abgebilbeten gelten fönnen.

(3Ibb. 187).

Heinrich Stidf.Iy (581) betreibt Opfertiere auS Unter=Söutbau (Yltavice dolni),

welche fid) bereit im Stufeum ber ©tabt SeuhauS in Sölnnen befinben. (©tebe Safel.)

g. 9t. Sünfer (98) liefert ebenfalls intereffante Beiträge 3ur grage ber Opfer*

ober Sotiotiere. @r fchreibt: 2ltS ich 3U Ofteru beS gahreS 1895 einige Sage in

SodenhauS bei ©ünS roeitte, befugte ich auch bie ©ammtung beS <gerrn ©bmunb

o. iQufstf)*), welche fetjr reich an oolfstümlidjen ©egenftänben ift. 3U meiner Über*

rafchung fanb ich bort 5 eiferne Opfertiere , bie, roie befdjrieben

ftanb, aus ber Hirdhe in Hoget bei ifftlgerSborf ftammen.

Sßoftmeifter gratis 0 p p teilt mir mit, baff in Hoget an

ben beiben Hird^roei^feften , oon benen
£ ^ baS eine am OSroalbitage, baS anbere

am glorianitage ftattfinbet, foldfe Siere,

aber auch menfdhticbe giguren: Stänner,

SBeiberunb^inber, geopfert rourben. git

früherer 3eü maren biefe Opferftguren

auS ©ifen ober Siech, in neuerer 3 eit auS

2Bad)3. Sie eifernen giguren foHen

burch 3 '9euner angefertigt worben fein.

Sen Seroeggrunb jur Opferung fchilberte mir ißoftmeifter $opp roie folgt: „gft

in einem <QauS ein Stitglieb ber gamilie, 9)tann, grau ober Hinb, ober ein ©tiid beS

SiehftanbeS, Odffe, $uh, Sßferb, ©chaf ober ©d)roein, erfranft, fo tut ber Sauer ober

bie Säuerin baS ©etöbniS, im gatte ber ©enefung eine SBattfabrt 3U unternehmen unb

bem ©djuhpatron ein Opfer 3U bringen. SieS Opfer beftebt bann in einer gigur ber

ißerfönlichfeit ober beS SiereS, worauf fi<b eben baS ©etöbniS besog."

Stach ben SRitteilungen meines ooßfommen fieberen ©eroährSmanneS finb in biefem

gatte bie Dpfergaben mit ootter Seftinrmtheit auf ©elöbniffe surüdjuführen. 2Bir haben

eS hier alfo entfd^ieben mit Sotiogaben 3U tun.

gm gntereffe ber weiteren gorfdjung teile ich noch mit, baff in früheren gahren

eiferne Siere auch in DtatterSborf, 3roifd)en SodenhauS unb ©ünS, bann am SituSberge

bei ©ünS, ferner noch 1870—71 in ©chüfferlbrunn auf bem £>od)tantfch unb fdjliejjlicb

in ber Hirdhe SRaria 9tehlogl in grauenberg am Siennfelbe bei Sntd a. 9R. geopfert

roorben finb; ob eS auch heute noch gef<hief)t, roeifs ich nidjt.

Sie Hub ift unfebroer ebenfalls als Opfertier 3U erfennen. geh fanb fie in einer

alten Sruhe auf bem Sachboben beS ^aufeS ber Söirtin Sarbara gfßttinger in Srebe*

fing bei ©miinb in Oberfärnten. 2tuf meine grage, roie benn biefer ©egenftanb bort*

hin gefommen fei, würbe mir folgenbeS gefagt: SiefeS Sier ift eine gauberluh- 2113

eS nod; mehr §epen unb 3au f>erer gab, hüben fie oft ein ober baS anbere ©tüd Sieh

9I6b. 187. Sopfurnen; a unb b au§ £inbenfd£)mitg

SBert, c aug bem SKuJeum 3U Sarigrube
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Sllifi. 188. Gnferne gctubertufj bon Srebcftng,
2
/3 n -

®

r -

int ©falle oergaubert, fo bafs e§ entroeber

feine 3Jiilcf) ober rote SJJitcf) gab ober

fruntm, b. f). tatjm, rourbe. ©3 b at bann

auch SJiänner gegeben, bie fid^ barauf oer=

ftanben, ben $auber gu löfen. ©ie gruben

unter ber SurfcbroeHe be3 ©tafle§ ober an

fonft einem Drt int ©tatt ein Socf), unb

bamtfanben fie meiftenl eine folcbe,3auber=

fuf). ®aburcb toar ber ,3<ntber gelöft, unb

ba§ 23ief; mürbe raieber gefunb. ©§ ift

nun roofjt fein ^roeifel, baff biefelbe s^]er=

fönlicbfeit, welche gegen gute Belohnung bie 3cm^er£uf) auägrub, fie auch eingegraben

unb bent 23ief) etroa§ angetan fjaben ntufite.

33ei ben ^ubeit in ber 23uforoina (140) ift e§ uor bent „fangen" ober 33erföbnung3tage,

„^ipur", meiner am gefjnten ftage be§ 9)ionat§ £ifcbri (©eptember) gefeiert roirb, $or=

fdbrift, baff bie $uben möglicbft nie! effeit unb trinfen. ©ie effen nur ©efliigelfleifcb. $or

ber Schlachtung be§ ©eflitgelS roirb folgenbeS

geübt : S)er 9)lann nimmt einen — roentt ntög=

lieb — roeijgen £al)n in bie £>anb, ba§ 2öeib

aber eine ebeufolcbe igemte, roefdbe fie brei=

mal über ben $opf breben, jebeätual bie

Söorte fjerfayenb: „®urdb bidt) roerben mir

bie ©ünbett erfaffen roerben!" hierauf roirb

ba§ ©eflitgel unter ben STifcb gegeben unb

bann gepachtet. ©iefe ©itte nennt man

kapores". $ft ba§ 2öeib fdbroanger, fo nimmt e§ aufter ber £>enne audb ein ©i

in bie iganb, unb groar für ba§ unter bent bergen befinblicbe $ittb, ooit bem mau

nicht roeifg, roefebent ©efdblecbt e§ angeboren roirb, gerabefo roie man nicht roeiff,

roefdbeä ©efcblecbt ba§ au§ bem ©i gu briitenbe Büchlein ^aben roirb.

©in rounberlicfjeS Überbfeibfef be§ alten

DpferfultuS, oerbunben mit «geiligenoerebrung,

finbet nodb in ber ©egenroart im ^SfeSfaufc^en

am $5o£)anni§tage ftatt (178). ©§ liegt bort

ber „3obanni£ftein", aller SBabrfcbeiitlidbfeit

nach ein 2lltar au§ ber beibnifcf)en 93orgeit.

©cbon um 9)iitternad)t fantmeln ftcb um bem

felben bie ^Bettler ber gangen Untgegenb, nieber=

fauernb flüftern fie ihre ©ebete
;
mit bem erften

SUorgengrauen gieren in Scharen bie 33eroobner

ber umliegenben Drtfdbaften £>erbei, SJiänner,

grauen unb $inber. 2Iitf bem ©teilte roerben

brennenbe 2Bacf)§fergen aufgefteüt unb unter

bem ©efange ber Bettler tragen bie Seute ihre

©aben auf benfelbett, in ^leibunggfiücfeit unb

33iftualien beftebenb. SMe «TOiId&, aus roeld&er m 190 fiifetn er DMerodM bon ftogei,

bie gum ^obanniSopfer beftimmten Butter unb 4
/9 n. ©r.

9lbb. 189. @ i t e r n c £) p f e r t u Ij öon ®oget,
4
/e n. ®v.
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2tbb. 191. ©iferneS D p f er f dj tu e t n boit ®ogcI, 2
/s n. @r.

$äfe bereitet roerben, ift

fnienb an 4 OonnerStagen

unter folgenben SBorten ge=

motten: „Steiner, ^eiliger

goIjanneS , behüte meine

igerbe unb mein 33iet) nach

igaufe gefienb unb auf bie

SBeibe gehenb! Sehre bu,

hinter bem ©efträudh, bie

•gerbe baS grüne ©raS freffen,

behüte eS im SBatbe oor

©ctjaben, im SBatbe oor bem böfen Oiere! Steiner, Zeitiger gotianneS, oerfpridh ben

j?üf)en SJtitcf)!" ©inb bie ©oben auf bem ©tein' aufgehäuft, fo fniet alles gutn ©ebete

nieber.

Oie (Sften glauben an Söaffergeifter, benen Opfer in Brunnen unb OueHen gelegt

raerben; bodh müffen biefelben root»! fefir genügfam fein, benn baS Opfer überfteigt feiten

ben Söert einer SSiertetfopefe. Söentt ber (Sfte fidfj an einer für befonberS heilfräftig

geglaubten Duelle bie Stugen mäfdht, fo oerfetjtt er nie ein foldheS Opfer, oft nur in

einigen gäben 2öoHe, einem Seinroanbfiüdcffen ober einer geber beftefjenb, atS Oanf

hineinguroerfen. Oie gifdher ber gnfel Oagö

gieren bei ihrer erften StuSfafirt im grüb)jab>r

ftetS ben erften 23ed)er if»reS SBiereS in ben

33oben beS StatjneS aus mit ben SBorten:

„$uerft fotl ber Surfctje etroaS tiaben."

Söo ©trübet im Söaffer ftnb, oermutet baS

SSotf einen „Staff", b. f). einen bort leben*

ben böfen ©eift, ber bei bem Kampfe beS

(SrgengetS SJtidhaet mit bem Dramen aus bem <gimntet f)erab unb ins SBaffer gefallen

ift. Oer Stäff männlichen ©efd^ted^teS ift bem Sttenfctjen feinb unb fudjt itim gu fdhaben
;

auf Oagö fotl er einft ein ganges Oorf fnuab in bie Oiefe gezogen fm&eu, roäfjrenb ber

roeibtictje Stäff, bie näki-neitsit, eS gut mit bem SJtenfctjen meint, ©ern fuct)t fie junge

SStänner in bie Oiefe gu tocfen, mit benen fie, roie bie ©age ergäbt, in einem gtäfernen

©dhtofj int ©ee ^errlit^ unb in greubett lebt, bis bie »erbotene Steugierbe biefelben

antreibt, bie ©etjeimniffe ber näkid auSguforfchen
;
bann ift ber gauber mit einem ©cfjlage

oorbei; ber Ungetjorfame befinbet ftcfj plöffttch roieber am heimatlichen Ufer. Oocfj fein

igauS ift oerfdhmunben , feine Stngetjörigen

ftnb meggeftorben, unb er fetbft ift ein ftein*

alter ©reis geworben, ben feiner unter ben

fiebenben mehr fennt.

Opium (Laudanum), ber eingetrocfnete

SJtitdhfaft ber unreifen Sftohnfapfetn oon

Papaver somniferum L. (f. SXtohn). (Sin

roidhtigeS SJtebifantent ber roiffenfdhafttidhen

SJtebigin, ferner ein ©enufp unb heraufctjungS*

mittet, baS in (Sfüna ähnlichen ©chaben ftiftet

2166. 192. ©i fernes Dpferfdjaf boit ®ogef,
4
/9 n. @r.

2tbb. 193. @i fernes Opfer pferb bon ®ogel,

’/s n. ©r.
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wie in ©uropa unb in Stmerifa ber Sllfofjol. Qm neunten ©efang ber „Obpffee" (366)

ermähnt <gomer beg Sltittelg ber igelene (ägpptifdhen Urfprungeg) gegen Hummer unb

©roE unb aEer Seiben ©ebäcf)tnig (wahrfdheintidh thebaifcheg Opium).

®ort bringt bie fruchtbare @rbe

äJtandjerlei Säfte tjeroor, ju guter unb frf)äblidE)er 3Kifd)ung;

®ort ift jeber ein 2trgt unb übertrifft an ©rfahrung

2tüe SRenfdjen.

Oie Henntnig beg Opiumg, fdhreibt OIpp (517), ift uralt
;

fcfjon im f)of)en 2tlter=

tum finbet man bie 93tot)npftanje

bargefteEt atg ©innbitb beg ©clilafeg.

§ippofrateg bebiente fid; beg frifcffen

9Eof)nfafteg atg eineg ÜJtarfotifum.

$n ^ßerfiett , nahe bem ©tammfifg

unfereg SD'ienfd^eugefd^tedEjteg, fdjeint

bie Unfitte beg Opiumraucheng atg

Stnregunggmittet guerft aufgefommen

§u fein. $m ©angfrit fehlt ein

ÜEame für Opium
;
auch bie babplo»

nifchen Sluggrabungen tjaberx feine

neuen Slnhaltgpunfte über bie ©nt»

fteljung beg SSorteg gezeitigt, währenb

fonft im gangen Orient aug bem

griec^ifd^en opos ober opios abge»

leitete 25egeichnungen oorfommen,

worunter man ben eingetrodneten

Jftildhfaft ber Sftofjnfapfel (Papaver

somniferum) oerftanb, im ©egenfah

gu bem 9)tef oneion, bem minber

mirffamen ©ptraft ber gangen fßftange.

Offenbar tjängt biefe ©rfdtjeinung mit

ber Stugbreitung beg $glam gu»

fammen, beffen Sefenner burd) ben

©enuf) beg Dpituug üftut unb Oobeg»

oerad;tung erlangten unb in raufdh»

ätinlid^em 3uftanb erhalten mürben.

SSielleicht ^at auch bag Verbot be§

Söeineg ben SDülgbrauch beg Opiumg gefteigert. gietnlicf) fidler ift, baf) bie -Btohnpflange oor

ber Oangbpnaftie 618—907 ben cf)inefifd)en Slrgten unbefannt gemefen ift. Opium mürbe

erft im 9. 3af)rl)unbert oon ben Arabern nach ©hina gebracht, ©hineftfche Slrgte machten

oon ber Oroge erft gegen ©nbe beg 10. ^aljrhunbertg ©ebrauch. QebenfaEg mar fie in

©hina befannt, fultioiert unb gebraust, lange beoor ein ©uropäer bie auglänbifcfje SBare

an ben Hüften ©hinag »erfaufte. Oie antife ^ptjarmafopöe ber ©fnnefen ermähnt bag Opium

nidht, bagegen ift eg in ben fpäter oermehrten unb oerbefferten Sluftagen berfelben oertreten.

$n ©hina ift bag Opium unter bem Stamen „0 fu yung“ ober „Afiyun“, roetdjeg bem

Slrabifdhen entlehnt ift, befannt, in ber SMfgfprache tjei^t eg Op’in ober Ap’in. Oer

chinefifche ©hirurg Si f t) i tfun fagt bariiber: Oen Stamen unb bie Sebeutung biefeg

9U>b. 194. Dütuntraudbev
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2Sorte§ kann man noch nicht erklären. ©inige behaupten, bab bie erfte (Silbe 0 biefelbe

Söebeutung habe raie ba3 ©djriftjeicben ngo, meines „unfer" ^ei^t, unb bab bie SRobn--

bliite ähnlich ber in (Et)ina btü^enben Fu-yung-23lume fei, bafier „unfere fu yung"

genannt mürbe. Dr. Si fährt bann roeiter fort: „grüner fpracb man fetir wenig non

0 fu yung, fe|t braucht man biefe Sftebigin allgemein, unb jroar oerfteht man fe^t unter

0 fu yung ben 9Jtild)faft ber ißftange Ang suk

fa." @r betreibt bann gang korrekt bie ©etoinnung

be§ Opiumg, bezeichnet ben ©efdjmacf al3 fauer,

Sufammenjiefienb unb legt bem bittet eine „etroaä

giftige" Söirfung bei. 2kan raenbe ba§ iDlittel

hauptfäcblich gegen Oartnleiben unb ©permatorrhöe

an. Oa3 23olk fage: @3 fei ein ausgezeichnetes

gaubermittel für ba§ (Slfebett. S« Peking mürben

nergolbete ißiHen au3 bem 3Jiü<f)faft gemacht, welche

über 100 £ranfbeiten p tjeilen imftanbe mären.

Sejeidpenb für bie <f)inefifd)e £>eilkunft ift, bab er

ben getrockneten 2Jiilä)faft be3 roten 2Jiof)ne§ bei ber

„roten 9iuf)r", ben be§ meinen 9Jtohne3 gegen bie

„raetbe Siufir" angeroenbet miffen miß. 9ioä) im

16. Qafjr^unbert, um 1511, mar Opium in $nbien,

bem ©tammlanbe feiner erften Kultur, fo teuer,

bab nur reiche Seute fidb ben £up3 oerfchaffen

konnten. Oie 61;inefen bezogen bamal3 oiel Opium

al3 2lrpeimitiel au3 $nbien, raährenb ba§ Stauchen

erft um bie 9Dtitte be3 17. ^ahrkmnbertä gebräuchlich mürbe. Oie engltfdje Oftinbifd^e

Kompanie begann bie Opiumfultur in Bengalen, monopolifierte biefelbe unb führte feit

1773 Opium in immer fteigenben Quantitäten in 6f)ina ein. $m $ahre 1767 betrug

ber Opiumimport in @£)ina

nur 1000 Giften unb mürbe

k)auptfäcf)li<f) oon ben ißor*

tugiefen in SJiakao bemerk

fteHigt. Oa3 erfte Verbot

gegen benfetben lieb ^ia

$ing, Haifer oon @hina, int

^afire 1800 ergeben; er

mahnte feine Untertanen,

bocb nicht ihr ©elb für biefen

„nieberträchtigen ©dpnub

frember Sarbarenlänber"

berpgeben.

2Biß ber ©htttefe tauchen,

fo legt er ficb in einer winbftillen ©de auf eine ^3ritfd^e, ben Skopf auf ein bntie^

Riffen geftüfct, unb reinigt pnächft mit grober Sorgfalt bie auf ber älbbitbung oor=

geführten $nftrumente. $u biefem Zwecke bebient er fidh eines auf bem @la3=

fdhäldhen (7) befinblidfen ©taublappen3 unb eine3 gebogenen £aken§ (5). ©obann

nimmt er mit bem in bem kwtöntonbförmigen Stfdhenfäftchen (6) abgebilbeten <gorn=
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fpatel bie für feine Opiumntahlgeit geniigenbe SRenge ber Oroge heraus unb füllt

fte in baS <gornftäfcf)chen (3). Stun fpiefjt er mit einem langen, nabelförmigen $n*

ftrument (4) ein wenig auf, l;ält baS Kügelchen über bie flamme ber funftootl gifelierten

Öllampe (2), woburch baSfelbe gu feinem merfacfjen Volumen aufgebläht, b. h- gelobt

wirb, unb bre^t eS an bent Santpengplinber ober auf beut bicfett, aus einer beftimmten

Sonerbemaffe Ejergeftellten Pfeifenfopf wieber gu einer fonfiftenteren SRaffe gufammen.

Stachbent fich biefer Vorgang mehrmals oollgogeu hat, fefet er ben Stopfen Opiumfaft

auf bie SRitte beS ^3feifenfopfe§ ab, oon weither ein enger 5tanal gu bent aus igolg

ober SambuS h^rgeftellten, manchmal filberbefchlagetten ober gar mit Ebelfteinen befehlen

Pfeifenrohr (1) fpu münbet. SllSbann hält ber Staucher liegenb ben Pfeifenfopf mit

bem Opium über baS Sicht, gieljt an bem Slnfafjftücf beS langen PfeifenfdjenfelS in

einem ober mehreren 3ügen ben entftehenben Stauch in bie Sunge unb ftöfjt ihn burth

bie Stufe wieber aus. OiefeS wieberholt fich fo oft, bis bie nötige SDoftS aufgebrautht

ift, was mehrere ©tunben bauern fann. begonnen wirb meift mit 0,2— 0,6 ©ramm.

Oie gweite 2lrt, auf welche baS Opium bem Körper einoerleibt wirb, ift bie beS Opium*

fchlttcfenS. ©ie wirft fthneüer unb in geringeren Oofett, weit ber StefpirationSapparat

wahrftheinlich nicht fo abforptionSfäljig für baS ©ift ift wie ber 23erbauungStraftuS.

2luch ^njeftionen oon Morphium nehmen in Ehina erfdEjrecfenb gu, befonberS in ben

offenen <gafenplä|en.

3nretnba(784) urteilt recht peffimiftifcfj über bie Sintiopiumbewegung unferer

3eit. Oie Unfitte beS OpiumrauchenS hat tro& wieberljolter amtlither Verbote, baS Opium

einguführen, in ben wohthabenberen klaffen bereits gu fehr überhanb genommen, als baff

Die fonft wenig energifchen StegierungSbeftrebungeu biefetbe gu befthränfen, gefthweige benit

gänglich auSgurotten imftanbe wären. OaS Opiumlafter hat fich übrigens au<h in englifchen

unb frangöftfthen igafenftäbten, in Sonbon unb Paris eingebürgert.

Opobelbof, Jlampferfeifentiniment, eine argneilithe SRifcfjung, welche als ©eljeim*

mittel auS Englanb nach Oeutfthlanb fant. OaS Linimentum saponato-camphoratum

ift autb in ber SSolfSmebigin fehr beliebt. Oer flüfftge Opobelbof enthält ©eifenfptrituS,

^ampferfpirituS, Slmmoniafflüffigfeit, Shpmian* unb StoSmarinöl. Oer gallertartige,

in ber SBärme flüfftge Opobelbof ift nach bem Slrgneibudje für baS Oeutfdje Steich eine

mit 25 Seilen Stmmoniafflüffigfeit, 2 Seilen Shpmianöl unb 3 Seilen StoSmarinöl

oerfefste Söfung oon 40 Seilen mebiginifcher ©eife unb 10 Seiten Dampfer in 420 Seilen

SBeingeift. OaS Opobelbof ber ö fterreichif<h en Pharmafopöe hat eine ähnliche 3ufammen*

fe^ung.

Oer Stume Opobelbof, beffen Sebeutung unbefannt ift, fomrnt fchon bei Para*

celfuS oor. Opobelbof ift als Einreibung gur .Erzeugung eines igautreigeS bei fchmerg*

haften guftänben beliebt.

Orafelblunte (Chrysanthemum leucanthemum L.
,

Leucanthemum vulgare),

2Bucf)er = , ©änfebtume, eine Jtompofite. ©ie galt fchon in ben 3eiten ritterlicher

SRinne als „iBlume ber Unentfcf)iebenheit". Ourd) ©oetheS ©reichen würbe fie in

bie alten Rechte ber liebeSfünbenben Stupfblume wieber eingefe&t. „Siebt mich —
liebt mich nicht" war ber früher am häufigften beim Slbrupfen gefprochene ©pruch;

je|t finbet man ihn gewöhnlich gu: „Er (©ie) liebt mich — oom bergen — mit

©chmergen — ein wenig — ober gar nicht" erweitert. Slber auch attbere grofje fragen

muff bie Orafelblume beantworten, ©ie entfcheibet über ben fiinftigen 33eruf mit ben
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©prüfen: „ebelmann, Settelmann, Sur (Sauer) .. ober „©belmann, Settelmann,

aftajor . . über Beirat unb SeMgbleiben: „Sebig fi — §o<hgig l>a — $nS ©^töfterli

ga . . ober „heiraten — lebig bleiben — ^lofterfrau toerben . . ;
fd^liefelid^ gar

metaphpfifch über baS groeite Seben: „igimntel — gegfür — <göll’ . . Sielleidb

beftef»t nicht blofj bie äu^erlid^e Segiehung groifcheu ben Drafelfprüchen ber (Broten unb

ben gählreimen ber £{n ber; oietleid)t hängen fie auch urfächlich gufamnten. 2B a 1
1 h e r

non ber Sogelroeibe, ber fd)on bie ed^tbeutfd^e ©itte beS „SofenS" ober ©d)idfal=

fud)enS mit ungleich groben <galmen anroenbet, macht ^iergu bie freunbliche Semerfung

:

„Da hoeret (gehört) ou<h geloube gue." aitan muf) an bie $raft ber „Söunberblume",

— fo auSgeidjnenb benennt ber atieberöfterreiäjer bie Drafelblume ! — eben glauben.

<germann ©ilm fpottet ber groifchen ben roehenben ©raSbalmen in heiterer ©ommerluft

erblühenben Drafelblume:

©efenften §aupte§ in ben SBiefenbeeten,

2US ahne fie ber ©enfe £obe§htef>,

@tet)t filberroeif} bie Slume be§ Propheten.

Sßahrfagerin, fag an, hat fie mich lieb?

Unb bu fagfi ja, bu lügft, id) rotU’S beroeifen:

£> fchäme bidt)
! fo jung, fo jart, fo lidht,

©efchaffen, um ben ©ommertag gu preifen,

Unb lügen! benn fie liebt mich nicht!

Drange (Citrus Aurantium Risso). Die Slätter ber bitteren Drange roerben in

ber brafilianifchen proning ©an Paolo als beliebtes fdhroeifitreibenbeS Mittel gebraust.

a)tan nimmt ungefähr eine Heine <ganbooH Slätter, läfgt fie auffod)en ober giefst fie mit

heifeem Söaffer für bie Dauer non fünf aJtinuten auf. 3Jtanche oerfelgen ben Slbfitb mit

gucfer, niele trinlen ihn ohne jebe gutat. Diefer Dee, „Chä de Caranja“, mirb auch

gegen anbere Seiben, bei hpfterifchen SlnfäHen, Hopffdjmergen ufro. gerne betrügt (269 a).

Sliiten, ©chale, Dl merben in ber toiffenfchaftlichen aitebigin nerroenbet.

Drcfjibeen mit gefpaltenen Knollen, roie g. S. ^nabenfraut (Orchis latifolia),

holunberbuftenbeS ^nabenfraut (0. sambucina), fliegenartiges ^nabenfraut (0. Gym-

nadenia conopea) u. a. firtb oolfSmebiginifch toidjüg. ©elingt eS einer 3Jiaib, mit

einem folgen Drd^iShänbd^en ihren Siebhaber nur leife an bem nacften Seibe gu

berühren, fo ift er fdjon bermafjen an fie gebunben, bajj er nie mehr non ihr laffen

fann. @S epiftiert in ber Phantafie ber ©loroafen (309) eine DrdiiSart „hrvolec“, bie

beim SluSgraben fdjredlich freien foH. (©iel)e 3IIraun, (SJ)riftu§b)änbd^en, aftaitbragora.)

Organotherapie finbet gahlreic^e Slnaloga in ber SolfSmebigin. <ganS iQorft alt et; er

hat in einem Sortrage (2lllgemeine SBiener aitebiginifche Rettung [1907] atr. 41 unb 47)

auch auf bie ootfSmebiginifche ©eite ber Drganotherapie h^getniefen. Die Drgano*

therapie felbft ift uralt, bei allen Söllern feit jeher geübt toorben unb befteht gegen=

tnärtig auch nod; bei ben ©hinefen unb in ©panien; in unferen Sänbern finbet

man eine Unmaffe non tierifchen Präparaten gur Sehanblung non Seiben. Der ©ebanfe,

ber biefem Seftreben gugrunbe tag, tnar ber uralte, ber fid) erfennen täfst in bem Dragen

non 2lmuletten nach ber Sehre, bie befonberS ParacelfuS auSgebilbet hui- @r fufete

auf bem Pringip „similia similibus“, baS franfe Drgan burd) ein gleiches

Drgan, baS man als 2tmulett trug ober oerehrte, gu heilen, alfo £erg mit £erg=

fleifdh, atiere mit atiere ufro. Die moberne Drganotherapie roanbelt gang ähnliche 2Bege,
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nur baff anftatt ber Amulette unb anftatt ber unappetitlichen tierifdfjeit Organe faubere

Präparate in Oablettenform fjergefteHt roerbeu. Oer leitenbe ©ebanfe ber Organo»

therapie ift ber, baff man baS franfe Organ nicht feiten, fonberu bie gunftion ober

roenigftenS einen Oeil ber gunftion beS fraufen Organs erfefeen roiß. Viele biefer

Organe haben eine hoppelte Oätigfeit; eine nach aufjen gerichtete, leidet erfennbare, wie

bie gimftion ber 9)tuSfetn, bie HantauSföheibung ber Viere, bie ©aßenabfonberung ber

£eber, unb eine innere gunftion, b. i. eine forrelatioe Vücfroirfung auf anbere Organe.

Oiefe Vücfroirfung bann erzeugt merben auf refteftorifcfjem 2Bege burch baS Veroenfpftem.

©S gibt aber auch forrelatioe SBirfungen <hemif<her Vatur. Söenn unfere VtuSfeln

arbeiten, probujieren fie befanntlich ^olßenfäure, roetche ber gteidhraertige fpejififche

9ieij für baS Sttemjentrunt ift. @S tritt alfo nach lebhafter ViuSfeltätigfeit Vefchleuniguitg

ber SItmung ein. OaS ift alfo ^robuftion eines ©toffeS oon einem Organ, ber auf

ein anbereS Organ fpejififcf) eimoirft. Oiefe Oätigfeit hat ©taube 33 er narb als

innere ©efretion bezeichnet. Oer ^Begriff ber inneren ©efretion ift oon Vroron»

©equarb zur Organotherapie auSgebilbet toorben. Oiefer gorfdfer lehrte , baf? jebeS

Organ eine ©ubftanj probujiere, bie, auf anbere Organe rücfroirfenb , mit ihnen in

9Bedhfelbe§iehung ftel;e, bafj ^ranfheiten eines Organs ju Störungen biefer ©efretion

führen miiffen, baff man burch ©strafte oon gefunben Organen folgen ^ranf'heiten, welche

auf biefen Inomalien ber inneren ©efretion beruhen, entfprechenb beifommen müffe.

OtiniuS, ber fidj in feiner Vaturgefchicfite oiet mit Organotherapie befajst, erftärt

bie ©riechen gerabeju für bie Urheber berfetben. „Viele ©riechen", fagt er (543 28

12 53), „haben fogar ben ©efchmacf ber einzelnen ©ingeroeibe unb ©Heber angegeben

unb aßeS bis auf bie abgefdfmittenen Oeite ber Väget burchgenommen, gerabe als ob

eS als ©efunbheit erfcheinen fönnte, roenn ber 9Venfd) zum reifeenben Oier unb gerabe

burch baS Heilmittel ber ^ranftjeit raürbiger mirb, roobei ber Oaufch, roenn eS nichts

nüfjt, fürtoahr ganz ausgezeichnet ift." ^3liniuS fpielt bamit fdhon auf bie Ver»

roenbung menfchlicher Organe als Heilmittel an; noch beutlicher aber roirb er in folgen»

ben SBorten: „gür ein ©reuet gilt eS, menfchKche ©ingeroeibe nur zu befchauen. gür

roaS gilt eS, roenn man fie ifjt? 2öer hat baS auSgefonnen, DfthaneS? 9Jtit bir

nämlich rebe i<h, Vernichter beS menfchtichen 9techteS unb Sefjrer oon ©cpeufelidhfeiten,

ber bu juerft begleichen aufgebracht haft, roahrfcheinlich , bamit bie Vtenfchheit beiner

nie oergeffen möchte! 2Ber fam barauf, bie einzelnen menfchtichen ©Heber zu effen?

SBetche 9Rutma^ungen führten ihn barauf? — ©ei eS, baff Varbaren unb frembe ©e=

brauche barauf geführt haben, aber haben nicht auch ©riechen fi<h bergteichen böfe fünfte

angeeignet?" „Vo<h jefet finb Slbhanblungen oon O emofritoS oorhanben, nach benen

in einem $aße bie Jlopffnochen eines Verbrechers mehr Oienfte teiften, in einem anberen

bie eines greunbeS unb ©afteS." „SlntaioS machte aus bem ©(habet eines ©ehenfteu

Rillen gegen Viffe oon einem toßen Hunbe."

Hopf (312) hält in einer ausführlichen 2lrbeit über bie Organotherapie bie Heil 5

roirfungen ber ©chilbbritfe unb ber Vauchfpeidhelbrüfe foroie ber Hoben unb ©ierftöcfe für

ficher. 2öenn bie anberen Organe, aus roetchen neuerbingS Präparate geroonnen roerben,

fdhon feit ben ätteften geilen ou f (Gegenwart eine 9toße in ber primitioen Heil 5

funbe gefpiett haben, fo berechtigt biefeS ehrroürbige 2llter an fich noch feineSroegS zu ber

VorauSficht ihres gortbeftehenS in ber roiffenfchaftlichen ^hannafopöe, beim unenblich ift

bie gahl ber grrtümer, bie oon ber Hinbheit beS 9ftenfchengef<hle<hteS bis auf bie ge£t=

Zeit aufgetaucht unb roieber oerfchrounben finb. 2lngeficf)tS ber täglich neu angepriefenen
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organotherapeutifdtjen Präparate bürfte fich nidhtg beffer empfehlen, alg fühleg 23lut ju

bemalten unb an ben ©oettjefchen 23erg ju benten:

33iet Sßunberfuren gibt’5 jehunber,

©ebenflidje, gefteh' tcf)’§ frei!

91atur unb Stunft tun grofie SBunber,

Unb e§ gibt ©djetme nebenbei.

Oie Organotherapie ^at in ausführlicher Söeife ber oerbienftooße $orf<her auf bem

©ebiete ber 23oltgmebijin iQöfler neuerbingg bearbeitet.

Orte, Düte, Sorten, Torfen, Sörggele, ein böfer 2Salbbämon, roelcher igeiferteit

auSlöfte
:
„@r hat ben Orten gefetjen", ferner -ftaufdhbranb beim 33iet) (300). @g ift

naheliegenb, an ben beutfcfjen ÜJtorg (f. b.) unb. ben Orto ber Romanen, Sorto ber

^Dalmatiner ju benten.

f>l. Ottilia. Patronin ber Stugentranten. Shr ^öilb hat 2 2lugen auf einem

23uche, bie fie ftch um ihren 23ater auggeroeint hot. Ottitientraut (Consolida

regalis, -Jtitterfporn, ©ünfel = consolfida]) SBunbfraut.

griebrid) 9tüdert erjäljlt bie traurige ©efcbichte ber ©rafentocljter „Ottilie" oon

Hohenburg. ©ie tommt blinb jur Söelt, roirb im 14. Sebengjahre fehenb, raitt oon

einem irbifchen Bräutigam nidhtg roiffen unb roirb beghalb oon ihrem SSater oerflucht.

©ie fprad): „0 roet) beg SSunfdjeg, bah ihn mir ©ott oerlieh;

©olang’ ich blinb geioefen, tjab’ ich getoeinet nie."

©ie flieht bag ©dfjloh unb oerftnft, atg ber Sßater unb ber oon biefem erroähtte

Bräutigam fi<h ihr nähern rootten, in bie ©rbe. 2ln ber ©teile, roo biefeg SBunber ge=

fd^ah, entfpringt eine OueHe:

®ie Duelle flieht noch beute unb ift im Sanbe befannt;

@g ift auch ber Dttitienberg berfelbige Drt genannt.

@g foü für fchmadje Stugen ©tärfung bie Duett’ erteilen;

9Jtan fagt, fie foUe taugen, bie Sölinbtjeit gar ju heilen. —

Rappel (Populus alba L .), bie Silberpappel, bie ©dhroarjpappel, ber

©alben bäum (Populus nigra L.), ©alicajeen.

P. nigra ift jene ißopulugart, roelche in allen ihren Seilen, ingbefonbere in ihren

$nofpen, Slugen (gemmae ber 23otanifer) oon roohlriedhenbem balfamifdhen igarge ftro|t.

^appettnofpen machen bag £>aar lang roadhfen, baher pflegen bie Stäbchen ein Socb in

eine Rappel gu bohren, einige ihrer igaare hineinjufteden unb biefe bann mit einem

£eile gu oerfpunben. ©ie glauben nämlidh, roeit ber SSaum fchneß roädfjft, bah auch thr

igaar fdhneU roächft. (ißopp, iganbbüdhlein oieler Strgneien 137). ©dljön unb roahr

fingt 23 e eher oon ©peier in feinem ültebijinifdhen ißarnah (Ulm 1663):

®er roeih unb fdnoarje SSaum oon Rappeln ift gar gut,

SBann’g einem SHenfchen in ben ©liebem reihen tfjut.

2öann man fid) hat oerbrennt, roie auch in falte güh,
§aar madht er toachfen, ftittt bie ©chmerjen gar getoih-

Sft mahig in ber Straft, ftärfet, linbert fein,

3)rau§ in ber Dfficin groep Dt ju finben fepn.
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s)kter 2lnbr. ütat t E) i o T i fcfjreibt in feiner beutfchen Sluggabe non $oacf)im

Eanterariug (grnnffurt a. 9)t. 1600 golio) unter bent Kapitel (fdjroarg) Seilen ober

Süberbaum: „Sie erften ^nöpfteilt ober 3äpftein rieten roof)l, finb ftebrig. Sie

SBetber machen barntit ein fdjön Haar atfo: ©ie gerftojjen bie gäpftein mit Sutter,

tegeng in einen Sopf, ben oermachen fie oben gu, taffen ihn atfo ftefjen eine gange

SBodjen, barnad) fe£en fie ben Sopf gu bem geuer, be^alten’S in einem fauberen ©e*

fcf)irr. Unb fo oft fie bag Haar geroafdjen unb bie Haar getrodnet haben, furnieren fie

barauf biefe ©albe. Sllfo roerben bie Haare nicht allein fdjöner, fonbern roadjfen and)

tanger."

Slug ipappetfnofpen roirb bag berühmte Solfgheilmittel für bie £aare Sllntprog*

pomabe bereitet.

Paraffin, itohlenroafferftoffoerbinbungen, roeldje gumeift aug Sraunfotdenteer bar*

geftettt raerbett. Um fid^ bem SJtilitärbienfte gu entgiefjen, taffen ftdj in Dftpreufjen mit*

unter potnifc^*jübifc^e Dtefruten nach ber 2)titteilung uon ©olbfchntibt (229a) Paraffin

in bie £>aut be§ §atfe8, ber SBangen ober beg Stadeng oon einem getbfdjer einfprilgen,

moburd) eine ©efchroulft an ber betreffenben ©teile oorgetäufcht roirb.

^flftiitaf (Pastinaca sativa L.), eine Umbeüifere. SioSfuribeg (151 III 73)

fdjreibt: Sie SBurget ift 3 Ringer lang unb fingerbid, roeifj, fiifj, efjbar, aud) ber junge

©tengel roirb als ©emüfe gebraucht. SDtan fagt oon biefer ißftange , bafj fie bie ^in*

binnen, wenn fie biefetbe gefreffen fiaben, unempfinblibh mache gegen ©djlangen*

biffe. Segfjalb roirb aucf) ber ©ame in Söein benen gegeben, bie oon ©erlangen ge*

biffen finb.

Sie feljr füfj unb aromatifcf) fc^mecfenbe SBurget einer ftjrifdp-ägpptifdjen Slrt,

Pastinaca dissecta, gilt in ihrer §eiinat atg Liebegmittel (372 a).

jßaufliniSmug. $m $a(;re 1742 erfdpen bag Such: „9ieit*oermehrte, tjeplfame

Sredapotljefe, 2Bie nämlich mit Hott) unb Urin faft ade, ja auch bie fdjroerfte,

giftigfte üranfheiten unb begauberte ©d)äben oom §aupt bijs gu ben giijgen innerlich

unb äußerlich glüdlid) curiret roorben; Sttit alterhanb raren, fo rooljt nittj* als ergö|*

liehen ^iftorien unb Stnmerfungen, Slud) anbere feinen Senfroürbigfeiten, Stodpnalg be=

roätjrt unb gum oiertenmaht um merdlidjeg oerbeffert, unb mit bem anberen Seil oer*

mehrt Son Uriftian $ranS ^auüini, ^ranffurt a/S)tain. 3« Sertegung griebrich

Jfnod) feet. 2Bit. unb Efjlinger 1742. ©ebrudt bei; ^yoljann Hölter 1742."

©. Hummer (316) fdjreibt über biefe tf)erapeutifd;en Sertrrungen, bie gum Seit

auf noch jejgt geltenbe oolfgmebiginifche, Ijauptfädhtich aber auf unrichtige organott;era*

peutifche Slnfchauungen gurüdgehen: Ser großen 3ahl oon Erfranfungen, bie ißaullini

heilen teilt, fleht ein fef)r geringer Slrgneifchafs entgegen, benn Faeces unb Urina, Urina

unb Faeces finb ja feine Heilmittel. 2Ba§ fonft in feinen üttegepten oorfommt, bient

nur gur Unterftüfgung ber Heitfraft ber Epfrentente ober erroeift ftch alg Jlorrigeng beg

©efdhmadeg unb ©erucheS ber unappetitlichen SJtebifamente iß au llinig — fofern eg

ftdj nicht roieber felbft um ©toffe hanbett, beren Stnroenbung gerabegu atg Hannibaligmug

begeichnet roerben fann. 2öag bagegen bie iprooenieng ber beiben mebiginifdhen tonftanten

au Hin iS anbelangt, fo muf) gugegeben roerben, bafj bie $al)l ber Lieferanten

^aultinifdher SJtittel aug bem Sierreid) ungemein grofj ift. — $aft fein Sier gibt

eg, beffen Sejefte nid)t gum Slrgneigebraud) Empfehlung gefunben hätten, bocf) fdieint
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man nur eine beftimmte StuSraaljl ber angeführten Sltebifamente für unumgänglich nötig

gehalten gu fmben. ®ieS gel;t gum raenigften aus bent ©pilog gum groeiten ®eile beS

SBerfeS hen)0r / benn bort merben als unerläßliche Stequifüen ber ®recfapotf)eferei ge»

nannt: gunädhft bie Oejefte beS menfdf)lidhen ®armeS unb ber £>arnblafe, bann Slot oon

©törcßen, ©änfen, Söadhteln, ®auben unb ©cßraalben, enblich bie ©pfrentente non ^ferben,

©fein, blühen , ©chafen, giegen, ©chraeinen, §unben, Söölfen unb Söroen — für einen

Stotapparat gerabe genug.

©benfo gaßlreich raie bie Quellen ^aullinifcher Slrgneimittel erraeifen [ich auch lh re

®arreidhungSformeti. innerlich unb äußerlich merben fie appligiert, burdh ben SSlunb, eben»

fo als StlijSma, in Sltipturen unb Rillen, als ^uloer mie als ©alben unb ^flafter. 2llS

Umfcßlag unb in Säbern merben fie angeroenbet; im Staturguftanb ober lege artis

präpariert gebraucht, manchmal fogar fompligierteren Operationen untermorfen unb als

$nfufe, ®efofte ober ®eftißate nerorbnet. Stießt fetten merben fie als ©strafte einge»

geben, oft auch gu 2lfcf>e nerbrannt unb bann erft oerabreicht. Stadh folgen groben

roirb es roenige geben, bie nicht mit einem geroiffen ©tolge [ich barait erinnern mürben,

mie man eS guleßt fo h^lich weit gebracht.

®ie ©adhe ift fo grau Ipftorifch nicht, als eS ben Slnfcßein hat - Stubünente beS

^aulliniStnuS epiftieren heute noch- ©rfaßrungen, raelcße ber praftifcße Strgt unb ber

Slpotßefer heute nodh auf bent ßanbe machen, beraeifen bieS; babei h^nbelt eS fidj gu»

meift burcßauS nid^t um bie ^anbtungen pathologifdher SHenfcßen, fonberit in ber Siegel

um bie Slnraenbung alter, non Uroätern überfotnmener Vorfcßriften, benn ber Slunbige

erfennt nur gu halb „im Unfinn bie SUetßobe".

fßecf), fefte h arSige ©ubftangen, bie aus bent ®eer ober ^aar oon Slabelbäumen

geraonnen merben. ®ioSfuribeS (151 I 94) fchreibt: ©S ift rairffam gegen löbliche

©ifte, bei ©dhminbfucht, Sungengefchroüren, duften, Slfthma, bei fernerem SluSraerfen

oon ©chleim aus ber Sruft, meint eS in ber ©abe eines Sehers mit §onig aufgelegt

rairb. ©S mirft auch als ©albe gegen Slnfcßraellungen ber Sllanbeln, beS gäpfcßenS

unb gegen ©ntgünbung ber inneren ©chlunbmuSfeln, ferner bei eiterflüffigen Ohren mit

Stofenfalbe unb gegen ©dhlangenbiffe mit fein getriebenem ©alg aufgefchmiert. Silit

gteichmel SBacßS gentifdfit, entfernt eS fdßorfige Stägel, gerteilt ©efchroülfte ber ©ebär»

mutter unb Verhärtungen beS SlfterS. SDiit ©erftenmehl unb Slnabenurin gefodht, gerreißt

eS ringsum bie oerßärteten ^alSbrüfen. Silit ©cßroefet ober $idhtenrinbe ober Bleien

eingeftrichen, h^tt eS friecßenbe ©efchraitre auf. Silit Sllanna unb SöachSfalbe gemifcht,

oerflebt eS bie gifteln, auch bei ©cfjrunben an ben $üßen unb Ringern mirft eS als

©albe heilfant. ©benfo füllt eS bie ©efdjroüre aus unb reinigt fie mit igonig; mit

Stofinen unb £onig gerteilt eS ringsum bie Starbunfeln unb eiternben ©efdhroiire. Silit

Stußen rairb eS audh ben fäulniSroibrigen Sllitteln gugemifdht. — ©elfttS(121) benüßt

baS ^3edh als SHittel, baS ©iterung gur Steife bringt unb erroetdht. Stoßes ^5edh nennt

er unter ben reinigenben Sllitteln, trocfeneS $edß als Seftanbteil eines ^flafterS gegen

©ntgünbung unb gur Sefdßleunigung ber Söunbßeilung.

SluS ber oielfadhen Verroenbung beS ®eereS geht ßeroor, meldhen SBert ®ioS»

furibeS u. a. bentfelben beilegten. Slucß in neuerer $eit hat ber ®eer in ber ®ßerapie

feine unraicßtige Stolle gefpielt, eS fei nur an bie Hoffnungen erinnert, raeldße man feiner»

geit au bie ®eerfapfeln ©ui;otS gur Heilung ber ©cßrainbfudht fnüpfte. SllS äußer»

lidßeS Sltittel ift er noch jeßt im ©ebraucß (SerenbeS f. b.).
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DaS roeicße, füßlicß fcßleimige ©untmißarj oon Birfdßbäunten , Baßen pecß ober

Berfdßpedß genannt, roirb in Vapern (300) ju Söunbpflaftern benüßt, beSgleidßeit baS

mit SBaffer abgerüßrte unb geftoßene Vaumpedß (Serpentin). DaS ißebß (tanka mast,

bünne ©albe) oermenben bie Dalmatiner (313) als Decfmittel bei Unterfdßenfelgefcßroüren

unb als äußeres Fiebermittel.

^PefttDlirj (Petasites officinalis) , ber große iguflattidß, eine Bontpofite, beren

fleifcßige Söurjel ein ^eftmittet mar, galt als 9)tittel gegen

©idßt, unterbräche 9)?enftruation, Aftßma, F^ber, (Spilepfie

(372 a). Die ©toroafen (309) fagen: FZ* Vlatt ßat 9 Abertt,

9 Kräfte unb nüßt gegen 9 Brautzeiten. Fn bie Vlätter

roicfelt man SBafferfiic^tige ein, aucß gebraucht man bie geriebene

2Öurjel §u Umfcßlägen gegen biefe Branfßeit.

^CtcrfiltC (Petroselinum sativum L.), eine Umbettifere.

^ßeterfilie ift in bem nacß üftitßribateS benannten ©egen*

gift genannt. Die ^ftanje entZätt ätßerifcßeS Dt (121).

Fn SRäßrett macßt baS Braut, raenn eS pnfdßen bem

24. unb 26. Funi gefäet mürbe, bei BüZen ben (Stnfluß

ber <Qepen unroirtfam. Fn nieten ©egenben befommt baS

Binb am erften F^Z^eStage feiner ©eburt einen ^eterfüien--

franj aufgefeßt, meit eS bann bie gefäßrlidßfte 3eit über* m6 . 197
. ^ eftlu

U

r ä

ftanben ßat. Verbreitet ift audZ ber Aberglaube, baß eine au» (Petasites officinalis]

ber (Srbe gezogene ipeterftliemourgel, in ©ebanfeit an eine be=

ftimmte ißerfon raieber eingepflanjt, biefer ben Dob bringe (388). Die rutßenifdße Vraut in

©atijien trägt auf bem SBege jur Bircße Vrot unb ißeterfilie, um baburcß bie böfen ©eifter

ab-pißalten. Die ©toroafen belegen oon Vielten* ober Söefpenfticßeit angefdZrooHene

©teilen mit ißeterftlienbtättern. Bnobtaucß unb ^Seterfitie binbet man auf baS £eintucß,

unter metdZem bie Sßöcßneritt liegt, um biefe oor 3aubereien

ju fdßüßen (309). Fn Dalmatien (313) gilt eine Abfocßung

ber ißeterfilie mit ©eCterie als ein unfeßlbareS SJiitteLbei

SBafferfucßt unb Aierenentsünbungett.

^feffcrminjc (Mentha piperita L.), eine Sabiate, bie

audZ in ber roiffenfcßaftlicßeit SJiebigin oerroenbet mirb. Fm
5Dtittetalter mar bie SBafferminje (M. aquatica L.) aucß

ein SRittel gegen baS Brötengift, gegen SBefpett* unb Vielten*

fticß; beibe finb in ber baperifcßen VoIfSmebijiit gebräucZ*

lief). AIS SRagenmittel , bei 9)tagenfcZmeräen überall in

Deefornt beliebt.

^fennigfraut (Lysimachia nummularia L.), eine ißritnulajee. §olubp (309)

fcZreibt uns oon ben ©tomafen: DaS Braut, mit ©Ritter jerftoßen, bient als ^Sflafter

auf oerZärtete Drüfen, audZ auf ©efeßtoüre. ©egen ©idßt läßt man ben Dampf beS abge*

braßten BrauteS, baS noeß mit anberett Bräutern gemifeßt ift, auf bie ©lieber einroirfen.

^ftngftrofc (Paeonia officinalis L.), bie ©idßtrofe, eine Vanunfulajee. Die

©amen merben ju 3nßnperlen für Binber oerroenbet. ©amen unb SBurjel roerben gegen

9166. 198. qSfennigfraut

(Lysimachia nummularia)
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bie fallenbe ©ucf)t um ben Hals gelängt (granf 199a), gauberpflanze , raelcße

ber heilige ©pecßt oor bem 2lbgepflücftroerben fcßüßt (fßliniuS 535 XXY 29).

®ie SBurzel mürbe aud) innerlich gegen ©pilepfie, bie fog. ©icf)ter, gegen Slut=

ftocfung ber grauen, 21fißma, ßtßeuma gegeben (372 a).

fßftrficß (Amygdalus persica L.), eine 9?ofagee. ®er ©aft ber Blätter unb Blüten

biente als Sanbrourmmittel. fßfirfiche machen Appetit, löfd^en ben ®urft unb finb

Siebesmittel , lefetereS nur bei heißblütigen Naturen. S'iazeS bemirft ber ©enuß

gefaulter fßftrftcbe ftarfen gieberanfaU nach 1—2 Monaten (642).

SPfirficß,. fo mann fie ißt mit moft,

Sßetnbeer »nb nüß fein gute Soft.

3um ßuftn, gut, jum milß rofin fein bo§,

SSnb macßn bie niern non Unflat Ibß.

@§ fepnb bie ^ferfing gut, mann man SJtoft trinft barju,

fRofeinlein Vieren unb bem §uften fcßaffen 9tuf>;

hingegen fcßaben fie, unb feinb bem SJlilß nicht gut,

2>te frifdßen Suß man zu ben Trauben effen tßut.

(Heilpflanzen ber Scliola Salernitana 561.)

^3ftaftcr (Emplastrum). ®aS SBort fßflafter — plästr — ift fpät nach korben

gelangt. SDaS 2öort ift ein Seßnraort auS bem lateinifcßen Emplastrum, baS roieber

auS bem griecßifchen e/unkaorgov ftammt. gn ber altnorbifcßen Süeratur ift baS Söort

faum früßer als im 13. gaßrliunbert nacßroeisbar. 2Bir miiffen annehmen, baß man

urfprünglicß leine fcßarfe Unterfdheibung jroifdßen smyrsl (©albe) unb plästr machte.

SBir finben in einer überfefcten ©age, baß beibe SBörter in gleicher Sßeife gebraucht

raerben. ©S heißt, baß ,,2t§clepiuS ©alben unb fßflafter unb mit Kräutern gubereitete

©etränfe machte". @3 ift auffaßenb, baß baS eine Such eine geroiffe Sfompofttion als

fßflafter begeidhnet, roäßrenb biefelbe in einem anberen Suche nicht als fold^eS bezeichnet

roirb. ©o treffen mir in bem älteften 2lr§neibuch in islänbifdjer Sprache, roelcßeS auS

ber leßten Hälfte beS 13. gaßrßunbertS ftammt, ein S^ejept, baS folgenbermaßen lautet:

„fßflafter, auS Pfefferminz unb ©al§ gemacht, hilft gegen ^en $iß eines tollen

HunbeS." dagegen hat Harpe ft rengS bänifcßeS 2lrzneibucß folgenbe 21nraeifung:

„Pfefferminz, mit ©alz oermifdht, hilft gegen HunbeS Siß." Obgleich nun baS bänifcße

2lrzneibucß fonft mehrere pflafterrezepte enthält, bie auSbrüdlich als ^ßflafter bezeichnet

merben, ift bieS nicht ber gaß mit ber genannten ^ompofttion (238 a).

SDlebifamente in Pflafterform merben forooßl in ber roiffenfcßaftlidjen als auch in

ber SolfSmebijin häufig oerroenbet.

Pfriemenfraut (Spartium junceum L.), eine Papilionazee. OioSfuribeS

(151 IY 155) fcßreibt: ©eine grucßt unb Sliiten im ©emidßt oon 5 Dbolen mit

Honigmet getrunfen, purgieren heftig nach oben, nach 21rt ber üftieSrourj unb oßne

©efaßr, bie grucht aber berairft Reinigung nach unten. ®er ©aft, raeldßer auS ben

in Sßaffer macerierten unb bann jerftoßenen graeigen geroonnen mirb, ift ein Heilmittel

für igüftraeh unb Ha^entzünbung, nüchtern im 2Jtaß eines SecßerS genommen. (Einige

beßanbeln fie mit ©aljlafe ober 9Jteerroaffer unb gebrauchen biefeS als Hliftier für

Hüftmeß. ©S führt auch blutigen unb gerinnfelartigen Unrat ab.
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Iße Seite ber Sßflange fchmeden bitter, fie enthalten baS 2llfaloib Spartein, ein

farblofeS, bidflüffigeS, fdjwad; anilinartigeS, febjr bittereg Dl. Die Vlüten ber Spartiutm

arten finb wegen itjrer harntreibenben unb fdjwach purgierenben Söirfung ein beliebtes

VolfSmittel (372 a).

$tlje (Fungi). Die eßbaren ^Ulje finb gefdjäßt, wenn auch if>r Jjo^er Väljrwert

faum befannt ift; bie giftigen ^Uje werben »om Volle häufig »erfannt, ^itjnergiftungen

fommeit teiber oft »or. £lein (358a) teilt über ben gliegenpüjgenuß bei ben

Jlorjafen folgenbeS mit: Die iRorjafen, bie Vewohner beS ruffifdjen hohen VorbenS,

lieben beraufdjenbe ©etränfe; il;r befteS Vtittel, um fid) in 9iaufd^ §u »erfeßen, finb bie

gtiegenpitje (bie befannteften ©iftpilje, Agaricus muscarius L.). Diefetben werben

im igerbft gefammelt, getrodnet unb im SBinter bei feierlichen Slnläffeit gegeffen. Die

äöirfungen beS $J3ilgeS äußern ftdj fehr halb. Die lugen neunten einen wilbett 2tuS=

brud an, il)r ©lanj wirb blenbenb, bie <gänbe geraten in neroöfeS gittern. ®ie 33er ''

gifteten oerlieren bie §errfd)aft über ihre ©lieber, obwohl fie fid; junächft noch hei

»ollem Vewußtfein befinben. Sßenige Minuten fpäter aber

ergreift fie fdjwere Betäubung, fie beginnen junädjft leife

eintönige itnprooifierte Sieber ju fingen, bie ungefähr ben

©inn haben: „gdj bin betrunfen, mir ift luftig, id) werbe

immer ^3ilje effen." Der ©efang wirb inbeffen immer leb=

hafter, lauter, burd) rafenb fdmeß auSgerufene äßorte untere

brocken. gn DobfudjtSanfäßen ergreifen bie Vergifteten bie

in jeber Familie »orrätigen fdjeibenförmigen Drommeln aus

Venntierleber. @S gel;t nun ein ttnbefdjreiblicher Dans mit

©efang unter ohrenbetäubenbem Drommeln unb rafenbent

Umherirren in ber gurte loS. ^3Iößli<h finb bie Vergifteten

ermattet, wie tot finfen fie nieber unb »erfaßen in einen tiefen

6d)taf. Dabei fließt ihnen ber Speichel aus bem SVunb, unb

ber ^ulS geht auffaßenb langfant. ©erabe biefer Sdhlaf hat ben größten Veij für bie

^orjafeit, ber Vetrunlene hat babei bie fd)önften phantaftifdhen, fehr ftnnlidjen Dräume,

in benen ber Sdjlafenbe aßeS baS fdjaut, wa§ er nur wünfdjt.

Vach ungefähr einer halben Stunbe erwachen bie Sdßafenben, ihr ©ang ift inbeffen

noch unficher, gudungen durchfliegen ihren Körper. Hurje geit barauf äußert baS ©ift

feine SBirfung aufs neue; neue, aßerbingS fd^wächere DobfudjtSanfäße bemächtigen fid)

beS Vetrunfenen. So wieberholt fi<h biefeS Spiel »on SBadjen unb Schlafen einige

Viale, bie Slnfäße werben aber naturgemäß immer weniger heftig unb würben in einigen

Stunben ganj aufhören, wenn fid) bie £orjafen nicht eines fehr „appetitlichen" VJittelS

bebienten, um fie aufs neue heroorjurufett. Unb baS ift ihr Urin, mit welchem baS ©ift

beS gliegenpiljeS offenbar jurn Seit auSgefchieben wirb. @r löft biefelben SBirfungen

aus wie ber an unb für fid) in jenen ©egenben feltene ^3ilj felbft unb wirb beShalb

»on ben ^orjafen fehr gefchäßt.

Vach ben Infäßen bringen bie ^orjafenweiber ben Vetrunfenen ein lebiglid; für

biefen gwed beftimmteS Viechgefäß herbei, in baS fie fid) ihres UrinS in aßer ©egem

wart entlebigen. Der oft noch nwrme, bampfenbe Urin wirb »on ben aus ihrem Schlaf

@rmad)ten ohne weiteres bie $ehle heruntergegoffen unb übt bereits nach wenigen lugen=

bliden feine Söirfung aus. Die VergiftungSfpmptome nehmen wieber ju, Schlaf unb

2C66. 199. ^Sfingftrofe

(Paeonia officinalis)
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gefteigerte Sobfuchtäanfäfle roed^fetn ab. Sie Vergiftung rotrb immer roieber burdf) bag

Srinfen frifct) getaffenen Harneg oerftärft. ©o bauern bie rafenben Sänge unb bag

Srinfgetage bie gange Vadtjt funburcf), unb bie Vetrunfenen erboten fxcf) in ber Sieget

erft gegen ben fotgenben SIbenb aug ihrer Vetäubung.

Stadt) ber 2lnftc^t ber ^orjafen fann ber $tiegenpitg ihnen bie 3u^nft enthüllen,

roenn fie oor bem Verfpeifen ben Sßunfdh banadtj in gang beftimmten tjergebrad^ten

Formeln anSfpredfjen. 3m Traume flauen fie bann, roag fie gu roiffen begehen.

^otei (Mentha Pulegium L.), eine Sabiate, bie offigittett mar. Siogfuribeg
(151 III 33) fcfereibt: . . eine befannte ^ßftange, roelctje oerbiinnt, erraärmt unb

ber Verbauung t)itft. ©etrunfen beförbert eg bie SJtenftruation , treibt bie Stacljgeburt

unb bie Seibegfrudfjt aug. SJtit Stloe unb Honig getrunfen, reinigt eg bie Sunge unb

hilft bei Krämpfen. SJtit ©ffigroaffer getrunten, ftiCtt eg Übelfeit unb SJtagenfcfjmergen

unb füfjrt bie fcfjroargen ©äfte burct) ben Vaudf) ab. ferner hilft eg, mit SBeitt getrunten,

benen, bie non giftigen Vieren gebiffen finb . . . Sag grüne unb getriebene, mit ©füg

aufgelegte £raut erfiifct unb rötet (bie Haut), reinigt fctjmufeige ©efchroüre ober bringt

fie roenigfteng gur Steife. Sagfetbe oertreibt ©ugiltationen unter ben Stugen, roeit bag

Vtut abgegogen mirb. ©egen ©rfcfjtaffung unb Df)nmact)t roirb eg atg Stiechmittel

angeroanbt, gerftofeen unb eingerieben entfernt eg ©onnenbranbftecfen. SJtit Sßein, ^onig

unb ©atg getrieben, Hubert eg 3atmfct)mergen ,
ober mit SBein unb Honig allein, ober

mit 2Bein unb gleichviel ©atg in einem irbenen Sopf erroärmt. ferner roirb eg gegen

ben SJteerhafen unb anbere fdhäbliche Siere genommen, ©etrunfen unb aufgeftrictjen

heilt eg bie Jlräfee. Sie Stfctje beg getrocfneten ürauteg roirb nach bem Vab gegen

^ältefchmerg ber ©lieber aufgeftreut; man mufe biefe aber mit Vinben eng umroicfeln,

fo bafe fie (bie Stfbtfe) bicf)t auf ber Haut liegt, weit fie nicht allein bie ©cfjmergen tinbert,

fonbern aucfe ben falten Seit erroärmt."

Sie Sßftange enthält ein unangenehm ftarf riecf)enbeg, ätfierif^eg Dt; jefet ift fie

noch ein beliebteg Votfgmittet. ©in alter beutfdtjer Slutor (312 a) empfiehlt ben ^ßolei

ben grauen atg SJtittet gur ^rud^tbarfeit.

Volet getrunfen mit gutem mein,

Vertreibt§ oerbrant geblüt onb gipperletn.

Sagegen Reifet eg in ber ©dtjute oon ©aterno (561):

^m SBein getrunten, oertreibt ber V°tep fdpoctrtj ©all;

3ft gut in Vobagra (©icfjt) unb in bergleicfeen 3aß.

Stufeerlich, atg hautreigenbeg SJtittet, fleht ber ^otei „beim Sanbootf" in grofeem

Stnfefeen; auch in ©feiua, ©ochinct)ina unb in ©hile gilt er atg Heilmittel (372 a).

^oteitee roirb heute bei Hatg= unb Vruftteiben getrunfen. Hotubi) (309) ctjarafterifiert

bag Slnfehen beg ^3otei bei ben ©toroafen fotgenbermafeen:

„Ser ißotei ift eine in ber Votfgmebigin hodt)gefchä|te Sabiate, bie aber im Vofäcg=

täte nidht roädhft unb nur ein eingigeg SJtal oon mir in einem ftarfen Steifen gefunben

rourbe; er buftet barum fo ftarf, roeit bie Jungfrau SJtaria barüber ging."

^ortutaf (Portulaca oleracea L.), bag Vurgetfraut, eine ^ortutagee, beren

grucfetfapfet ein auffpringenbeg Sürßen (Portula) beftfet. ^ortutaf rourbe bei ben

Sitten fefir häufig gu ben aßeroerfifeiebenften 3weden benüfet, g. V. atg SJtittet gegen bie
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Sßirfung üergifteter Pfeile, als äußeres Mittel gegen Hontufionen , ©efdhwiire, Rabel=

brüdhe, gegen $ranff)eiten ber gähne, gegen (Sngbrüftigfeit, jur ©tärfuitg beS RtagenS ufro.

@S ift nufer je|t nicht mehr offigineßer ißortulaf, ber im korben in ben $üä)eugärten

als ©uppenfraut gezogen wirb. BaS ®raut wirb bei Slutfpuden, ©forbut, Olafen*

unb Rierenleiben gebraust. ßelfuS (121) regnet ben ^ortulaf gu ben ©toffen mit

gutem ©aft unb benen, bie ben ©tufdgang anregen
;
ferner gähtt er ihn bei ben tütjtenben

unb gugleic^ §erteitenben 3JiitteIn auf. Sei Ruhr läfjtSelfuS gelochten ober in fc^arfer

©algbrüfje eingelegten ißortulaE effen. SDen getriebenen ©amen mit £onig benu^t er

als Rugenfalbe bei Racfjtblinbheit.

Duccfc (Agropyrum repens L.), jgunbSweigen, ißäbergraS, gweden, eine

©raminee, beren Sßurgelftod als einl)üßenbeS, getinbe auflöfenbeS Rtittel offijinell

mar; auS bem Rßurgelftode nmrbe baS ©raSwurgeleptraft (Extractum graminis) bereitet.

Bet SSurgelftod als Bee ift ein beliebtes SolfSmittel gegen duften, Rheuma, ©icfjt

(Beutfcfdanb, 3riieber= unb Bberöfterreid;, ©lowafen 319).

Ductfftlöcr (Hydrargyrum) ift heute eines ber roicfjtigften Rtebifamente ber wiffeu*

fdhaftlichen Rtebigin, oor aßern ein unentbehrliches unb in oieten gäßeit burd) nichts

anbereS gu erfegenbeS Heilmittel gegen bie ©pphiliS. gn gorm oon Räucherungen ift

eS auch ein Sollsheümittel gegen bie ©pphiliS.

BioSfuribeS (151 V 110) ergäfjlt oon ber Barfteßung beS OuedftlberS auS

bem ginnober unb meint: Einige berichten, baff ftch baS Ouedfüber auch für fich in

ben ©ruben finbe. ©etrunfeit hat eS löbliche Söirfung, mbem eS burd) feine ©dhmere

bie ©ingeweibe gerfrifjt. 9Kan hilft fidh bagegen burdh Printen oon oiel Rtild; unb

RuSbrecfjen, ober oon Sßein mit Söermut, ober oon einer ©eßerieabfodjung, ober einer

folchert oon ©albeifamen, Boften ober 3)fop mit 3Bein; ©olbfeilfpäne, b. fp ein gang

feines ©dfabfel, finb getrunlen ein rounberbareS ©egenmittet gegen Ouedfilber. ißliniuS

(543 XXXIII 99) fennt baS gebiegeit oorlommenbe Ouedfilber, Argentum vivum,

Liquor aeternus, unb hält baS Ouedfilber ebenfaßS für giftig.

Buedftlberräucherungen finb im Orient ein SolfSmittel gegen ©pphiliS.

BuittC (Pyrus Cydonia L.), eine Rofagee, BioSfuribeS (151 I 160) fcfjreibt:

Bie Buütenäpfel finb bem SJtagen wohlbefömmlich
,

hanttreibenb, gebraten werben fie

ntilber, benen bienlidj, raeldhe an Rtagenbefdhwerben, Ruhr, Slutfpeien unb ©holera leiben,

oorjüglich aber roh- Ruch ber Rufgufj baoon ift benen als Branf gu empfehlen, bie Rtagen=

unb Saudfjflufj haben. Ber ©aft ber rohen eingenommen, hilft benen, bie an Rtemnot

leiben, bie Rbfochung als (Singieffung bei 9Raftbarm= unb ©ebärmutteroorfatt. Bie mit

£>onig eingemachten finb gleichfalls harntreibenb. Ber £>onig aber nimmt biefelbe

SBirfung in fidh auf, benn er roirb ftopfenb unb abftringierenb. Bie mit bem igonig

gelobten finb gut für ben Rtagen unb roohlfchmedenb , aber weniger ftopfenb. Bie

rohen werben gu Itmfchlägen gemifdht gum ©topfen beS BurdjfaßeS, gegen frampfhafte

Sewegung unb £n£e beS RtagenS, bei fchwärenben Srüfien, bei Seberoerhärtung unb

fpifsen SBargen. @S wirb auch aus ihnen, nachbem fie gerftojjen unb auSgeprefd finb,

2öein gemacht, wobei ber <galtbarfeit wegen gu 16 3£efteS ©aft 1 3£efteS Honig gegeben

wirb, weil er fonft fauer wirb. @r ift ein gutes Rtittel in aßen bereits angeführten

gäßen. Ruch ein ©alböl, baS fog. Rtelinon, wirb aus ihnen bereitet, man gebraucht

basfelbe, faßS man etwa eines abftringierenben BleS bebarf. 9Jtan muh aber bie

o. ^ot)or£a=ÄronfeIb, SBergleit^etibe SBoIfSmebijin I. 23
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richtigen auSfudßen, biefe fittb ftein, runb tmb ganz woßtriecßenb
;
bagegen finb bie fog.

©perlingSquüten unb bie großen weniger taugticß. Sie Blüten, fowoßt troden als

frifdß, eignen fid; j« Umfragen, ba fie non Stußen ftnb jum ßufammenzießen unb bei

Slugenentjünbungen. ©egen Stutfturz, Saucßftuß unb übermäßige Sütenftruation finb fie

mit SBein getrunfen ein gutes ÜDtittel.

Sie Quitte fanb eßematS eine auSgebeßnte Slnwenbung in ber SJtebizin. SluS

unferem Strjneifd^afee finb bie $rüd)te oerfdjwunben bis auf bie ©amen, Sem. Cydoniae,

weldße zur Bereitung eines ©cßteimeS nod; ab unb ju gebraust merben. ^tiniuS
(543 XV 37) nennt mehrere ©orten, ©otbquitte, Sirnquitte, ftein aber mit burcß»

bringenbem ©erudß; biefe bÜbeten baS Parfüm ber Herrenzimmer.

Ser ©cßteim ber Quittenferne roirb auf rounbe Sntftwarzen gelegt.

Stabe (Corvus corax), SlaS, ©tein--, Holfrabe, Staab, Stapp, Staue,

Staue, ©ofbre, ©atgen =

o o g e t. Ungemein oiel 2Iber=

glauben fniipft ficß auf beut»

fcßern ©pracßgebiet an bie

Staben, bie Sögel beS ©öfter»

oaterS SBotan. SBenn fie in

©cßwaben lebhaft burcß bie

Suft fliegen unb aufeinanber

Zuftoßen, bebeutet baS $rieg.

Greifen fie im Dßtat (Sirot)

über einer geroiffen ©teUe auf

ber Stirn, unb faßten fie bann

plößtiöß zu Soben, fo geßt

bort binnen 3 'Sagen ein ©tüd

Sief) zugrunbe. StUgemein ift

ber ©taube, baß ißr 5Mcßzen

oor ober auf einem Haufe, wie

baS ber (Sitten, einen in bentfelben zu ertoartenben ©terbefafX aitzeige. Sie Staben finb bie

ftügften Söget, „fie riecßett baS Suloer in ber gtinte," fagt mau in Sirot, womit man

meint, fie ftögen oor einer fotcßen nur baoon, toenn fie getaben fei. 3U ®erenbingen in

SBürttemberg toiffen bie Seute, baß, wenn man Stabeneier auSnimmt, focßt unb bann wieber

in ißr Steft legt, ber alte Stabe eine Söurzel ßerzubringt, bie man ficß ßoten unb bann ftetS

bei ficß tragen muß, inbetn man bann bei aßen Käufen unb Serfäufeu ©tüd ßat (104).

Sn ©teiermarf gelten Staben unb fräßen als UngtüdSboten; wenn fid; oiete biefer

Söget geigen, fo bebeutet eS Ungtüd (319 a). Sie Slraber fcßitßen unb eßren hingegen

bie Staben (90).

Ser ©taube an bie böfe Sebeutung ber Staben ßerrfcßt in ganz Seutfcßlanb. Sm
Sßertat gtaubt man, wenn Staben über einen ßinwegftiegen, fo muß ber Setreffenbe

batb fterben. Stn anberett Orten fürdßtet man ben batbigen Sob eines HauSbewoßnerS,

wenn bie Siaben um baS Hau§ fliegen unb babei ißr: ©rab! ©rab! rufen. — Snt

Stargau bebeuten Staben, bie in einer Steiße auf ein iganS zufliegeu, bie Steiße ber

fcßwarzen Seicßengänger. Su Sößntett, ©übfranfreidß, in ber Sretagne, bei ben Stuba»

negerrt in ^nnerafrifa gtaubt man StßntidjeS; bie teßteren ßatten bie Staben für böfe

Stbb. 200. ® o I!r ab

e

(Corvus corax) unb @(fter
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©eifter unb SJtenfchenfreffer. Unter ben Ejeibnifc^en Arabern oor SJtohautnteb galt ber

Stabe ebenfalls als UngtüdSoogel; ein günftigeS ©reigitiS würbe jebodE) geglaubt, wenn

ein Stabenpaar, ein SJtänndjen unb ein SBeibchen, mit einem Söanberer zufammentraf nnb

gleichen gtugeS über ben 2öeg flog. Oer Stabe — flaroifcE) : havran, karvan, gavran,

G-arvan, „crna ptica“ ober ,,©dt)warzer SSogel" — gilt bei allen 23alfanoölfern als

OobeSbote. 33ei ben $uben im SDtittelalter unb bei ben meiften orientalifdEjen nnb

flawifchen 33ölfern roirb bie (Sigenfd^aft einer folgen böfen 23orbebeutung auch ben

gähnen guteil, welche rabenartig frühen (664).

Sia&ium, baS mobernfte oolfSmebiginifdhe Kopfweh mittel, roirb in $oa<f)im§tal

(Böhmen) atigeroenbet, inbetn bie bort oorfomntenbe Uranpecbblettbe in Seberfäddfjen

eingebunben unb auf bie fdhmerjenbe HopffteHe gefegt roirb. Oie ftärffteu Hopffchnterzen

foUeu nach biefer S3el;anblung in furger geit oerfchroiuben (269 a).

Stäucfjermtg. 23efonbere 23erüdficf)tigung finben in ben mebijinifdjen jfkppri Staucher*

regepte unb SSorfchriften über Stäucherungen, non benen fdhon 1 u t a

r

cf; (Über SföS unb

OfiriS 80) behauptet, bafj fie bie Stift reinigten, bie Steroen ftärften unb oor peftartigen

SInftedungen unb Hranfheüen bewahrten. Oie ägpptifdhen Oepte bezeichnen bie Stäucherung

unb baS Stäucherroerf mit beitt Stauten kipu ober kipi, abgeleitet oott bent 23erb kp,

kip, kipu = räuchern, ein 2Bort, baS iplutardh (a. a. 0. 81) in ber ©eftalt „Hpphi"

roiebergegeben hat unb baS ein ©emifdl) oon 16 ober 28, 36 unb fogar 50 ©ubftanjen

Zufammenfafjt. Stad) bem fßappruS ©berS (SCafel 98, 12) beftanb baS altägijptifdje

Hpphi aus 10 $ngrebienjien. ©S biente baju, H&uS unb Hleiber mit lieblichem Oitfte

ju burdhjieljen, als ^3ille genommen einen angenehmen ©erud) ju erzeugen (771). Vielfach

behanbelt man aber auch beit Traufen felbft mit fetter, Stauch unb h e ifeem Söaffer unb

oerurfad£)t En^&ei oft fdhwere ©djäben. hierher gehören auch fdhon bie Stornierungen

23efeffener, bie meiftenS aHerbingS harmlo§ oerlaufen, ebenfo ber ©laube, oont

SBechfelbalg befreit zu werben, wenn man ihn inS $euer wirft, $tn ferner Ober*

lanbe roirb nodh heute fne unb ba ber Stauch zur Teilung ooit Hraitfeit benutzt,

inbettt man auf einem 23eden mit glühenben Hohlen Hräuter unb anbere ©ubftanjeit

oerbrennt unb ben Stauch nach bent frattfen ©liebe fpulenft. $tt 23oSnien unb ber

Herzegowina gieht man in Familien, benen bereits mehrere Hinber geftorben fittb, ben

Steugeborenen breimal burch baS Staudjlodh uttb legt ihn bann für einen SStoment itt ben

Heffel, welcher über bem offenen Herb an einer Hette hängt. @3 ift flar, bafj biefe

iprozebur bem fleinen Söefett oft löblich werben fann. ^it einem Ofner 3iegelroerf er*

franfte oor gut 10 Osah ren ein zweijähriges Hinb. $roei Stachbarinnen fonftatierten,

bafj ber 23auch beS HinbeS oont Teufel befeffett fei, unb überrebeten bie SJtutter, bie

oont 2lrgte oerorbnete SStebijin zu befeitigen unb baS nadte Hinb über ein ©efäfj zu

halten, in welchem gltiheitbeS ©ifett mit ©ffig begoffeit war. OaS Hinb ftarb an Herzfdjlag.

Oie Hranfheit wirb oft auSgeräudjert ober fonft burch $euer oertrieben, ©o fchreibt

Z- 23. in 23ranbenburg ber gieberfraufe 9 Hreuje in ben ©c^ornftein
:

fobalb fie oer*

räitdhert finb, ift baS lieber oerfchrounbett (277a).

3n ^Bosnien feitttt man bie Stäucherung ber Hranfen; aus ben Hohlen erfieht ntatt

bett guten ober fd>led)ten Verlauf beS Übels. 2US fpmpatt;etifdheS SJtittel trägt man
Hohlen in fleinett ©äddhen am blofjen Seibe. ©egen Hranfheit, bie burch 2$erfdhreien

entftanben ift, wenben fübflaroifche SSolfSärzte folgenbeS SStittel an: Oer Heüfünftler

wirft iit ein ©laS SBaffer „zivo ugljevlje“, gliihenbe Holjlenftüde, unb gähtt oon 10

23*
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abroärtS bei jebem ©tüde bis 1 unb feinS. Sann fpricf)t er: „Otisli mu uroci i

nemoci u nebeske visine i morske clubine!“ (Die SSefcfjreiungen unb Dfmmacf)ten

füllen in Jjimmtifc^e <göt)en unb in bie liefen beS SJteereS fiineinfafiren !) Der Hranfe

trinft non bent 2Baffer, roäfdlit fidj bamü baS ©eftcf)t, ben Steft ber glüffigfeit giefd

er auf einen £mnb. Darauf ifft er eine ©rbbeerrourget (381).

Söenn man in ©prieit befürchtet, baff eine ^3erfon notn böfen SSlide getroffen roorben

ift, beräucbert man fie in folgenber Sßeife: 9)tan nimmt ©trol) non ben 4 kanten einer

^immermatte, ein £äppcf)en non blauem «Stoff, ein ©tüdcfien fcfjroefelfaureS Hupfer unb

einen ©egenftanb, melier bent oermeintlidEjen Urheber ber Hranfljeit gehört. Das alles

legt man auf bie Hofjlenfdiaufet, günbet eS an unb giefit magifcfie Hreife um ben

Patienten (664).

Dfflinffltn (Chrysanthemum tanacetum, Tanacetum vulgare L.), bie iß o mp et =

blume,©ürtler, ä3eifuf3,Hraftrourg,©otbfnopf,

gefdt)ledl)tlicf)eS Steismittet. 23ergleidl)e ißumperlgefunb =
gang gefunb, felbft an ber Ijeimlictjften Stätte, ber ißumpet,

ißompel = vulva. gn SBien felbft non Damen, roelcfje

bie Söebeutung beS SBorteS nicht fennen, (läufig betrübter

SluSbrud (300). ©ine Hompofite, beren SStüten als Flores

Tanaceti, Sßurmfraut, offigineß roaren.

2llS ißolfSmittet gegen ©ingeroeiberoürmer mirb Stain*

fant in ißulnerform gegeben, in granfreicf) als grucf)tab=

treibungSmittel nermenbet. ©in berliner Deefiänbler mürbe

im Frühjahr 1908 roegen unlauteren SBettberoerbeS beftraft,

raeil er einen „©lüdstee" als Unioerfattieilmittel anprieS,

ber faft auSfctitieflid) auS Stainfarn beftanb.

DaS SOtarien* ober ißf eff erblatt (T. balsamita L.)

ift ebenfalls ein ootfStümlic^eS Sltittel gegen SBürmer.

Staunen. Staupe ift bie anbere ©eftalt eines HranH

lieüSbamonS, melier, als „Stäket", DeufetSfa|e ober ©cßmetter^

ling auf bie SBruft beS ©cfilafenben fiel) fefcenb, llpbrud oerurfac^t (<g öfter 300).

Die auf ben ©emüfen lebenben Staupen (Pieris brassicae L. unb P. rapae L.,

großer unb Heiner Hofjlroeifjling) fcl)ü|en, nacl) DioSfuribeS (151 II 64), mit Dt

eingerieben, oor ben S3iffen giftiger Diere.

Staute (Ruta graveolens L.), eine Stutagee. DioSfuribeS (151 III 45) fcfjreibt

oon mehreren Stautenarten : ©ie roirfen brennenb, erroärmenb, ©efdljroüre tnacljenb,

fjarntreibenb, bie SJtenftruation beförbernb; gegeffen forooljl roie getrunfen ftellen fie ben

DurcfjfaE. ©ie finb ein ©egenmittet gegen ©ifte, roenn oom ©amen ein ©ffignäpfcfjen

t>oE in SBein getrunfen mirb. Die Blätter, für ftdff allein unb auef) mit Sßalnüffen unb

trodenen geigen, oorfjer genommen, macljen bie löblichen ©ifte unroirffam. gn berfelben

SBeife genommen, finb fie ein gutes SOtittel gegen ©df)langenbiffe. ©egeffen unb getrunfen,

oernichtet bie Staute bie SeibeSfrucfit. SOtit trodenem DiE gefod^t unb getrunfen, beruhigt

fie Seibfcfjneiben, bann wirft fie aucl) gegen ©eitern unb 23ruftfcf)merg, Sltemnot, duften,

SSruftfeEentgünbung , igüftroef) unb ©elenffdjmergen unb gegen periobifdfje groftfcfiauer,

roenn fie getrunfen roirb, ferner gegen Slufbläfien beS SOtagenS, ber ©ebärmutter unb
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beg SJtaftbarmeg mit Dt getobt atg ©infprißung. ©ebärmutterfrämpfe befänftigt fie, wenn

fie fein gerieben mit £onig ooit ber ©c^eibe big gum 2lfter aufgelegt rairb. SJtit Dt

getobt unb getrunfen, roirft fie ben SSatibrourm ßinaug. SJtit £>oitig mirb fie atg Utnfcßlag

bei ©etenffcßmergen angeroanbt, mit feigen gegen bag unter beut gteifcße gebitbete

SBaffer; forooßt getrunfen ßitft fie benen, bei melden ficß Sßaffer unter beni gteifcße

gebilbet ßat, atg audß roenn fie mit SBein big auf bie Hälfte eingefocßt unb aufgeftrid^en

mirb. Stoß unb eingefalgen genoffen, beroirft fie ©cßärfe beg ©eficßteg, unb mit ©raupen

im Umfcßtag linbert fie heftige Stugenfcßmergen. SJtit Stofenfatbe unb (Sffig ßitft fie

bei üopffdßmergen, unb atg ^uloer eingefiißrt, ftitXt fie Stafenbluten. Die tgobenentgimbungen

fjeitt fie mit Sorbeerblättern atg Umfdjtag unb tQautaugfcßlag mit SJttjrtenroacßgfalbe.

SJtit Sßein, Pfeffer unb Patron aufgeftridßen, entfernt fie geigmargen unb gewößntidße

SBargen. SJtit igoitig unb Sltaun aufgeftridßen, beffert fie gtecßten. Der ©aft, in ber

©ranatapfelfcßate erroärtnt unb eingetröpfett, ift ein mirffameg SDiittet bei Dßrenfdßmergen,

attcß ijitft er, mit gencßelfaft unb tgonig eingerieben , bei

©tumpfficßtigfeit. SJtit (Sffig , 33teiroeiß unb Stofenfatbe auf=

geftricßen, ßeilt er rofeartige ©ntgünbuugeit, friedßenbe ©efdßroiire

unb böfen ©rinb. Der übermäßige ©enuß ber roitben Staute

ift töblicß. 2Birb fie um bie 3eit ber 35tüte gum ©inntadjen

gefammelt, fo rötet fie bie £>aut unb ergeugt auf ißr 23tafen

mit guden unb ßeftiger (Sntgünbimg
;
man muß bag ©eficßt

unb bie £>änbe beftreidjen unb fie fo einfammetn. SJtan fagt,

baß ber ©aft, menn bie Büfett bamit befprengt werben, bie

Haßen fern ßätt; bag in SJtafeboitien am gtuffe ^atiafmon

madjfenbe Hraut foU bie, bie eg effen, umbringen; bie ©egenb ift

bergig unb oott oon Dttern. Der ©ame begfetben, getrunfen,

ift ein mirffameg SJtittet gegen ©ingemeibeteiben.

Die Stautenarten enthalten ätßerifdßeg DI, raetdjeg, in

größerer SJtenge genoffen, 23ergiftunggerfdßeinungen macßt, unb

gmar erregt eg Krämpfe unb Slbortug. ©eifug (
121

) redßnet

bie Staute gu ben ©toffen mit fdjtedjtem ©afte, gu ben fdßarfeit,

urintreibenbeit, bie ©inne erregenben, reinigenben unb erroeicßenben SJtütetn. Stauten*

famen regnet er gu ben reigenben ©ubftangen. Ski SJtagenfranfßeiteti empfiehlt ©eifug
atg SJtagenmittel einen Stautentranf auf teeren SJtagen, bei ©amenftuß einen Umfcßtag aug

in ©ffig eingelegter Staute. — Der ©ame ber railben Staute ift 33eftanbteil eineg Hata*

potium gegen Hopffcßmerg, ©cßteimftuß ber Slugen ufw. unb bag Hraut SSeftanbteü eineg

©egenmittetl gegen ben 23iß ber ©drangen.

Der beutfcße Stame Staute ift aÜbefannt unb uralt. ©r finbet fidß in

oieten . beutfcßeit Hompofitig; Stcferraute (Fumaria), ißocfenraute, ©eißraute (Galega),

SBiefenraute (Thalictrum), SSeerraute (Jasminum frutex), SJtonbraute, Seberraute

(Osmundra lunaria), ^elmraute, £>unbgraute (Scrofularia canina), SJtaurerraute

(Asplenium Ruta muraria) u. a. Dag gange cßrift ließe SJtittelalter mar roeit unb

breit über Skfcßroörung unb Stugtreibung beg Deufelg (Exorcismus) einig, 100311 bie

geweißte Staute, in allen mögtidßen gönnen ißrer Slnroenbuttg, fetbft in Stornierungen

unb SSäbern, bag oertäßlidßfte SJtittet bot. Dreffenb fdßreibt Dr. g. St. ©epp
(„Dag §eibentum unb beffen SSebeutung für bag ©ßriftentum")

:
„SBie am ^3atmfeft ber

^ßalmgroeig, fo mirb, SJtaria gu ©ßren, ber Stauteufrang am geft ißrer <gimmelfaßrt

9166. 202. 9t a u t e

(Ruta graveolens)
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(15. SCuguft) gerounben unb al§ Stngebinbe be§ Segens in ben Raufern bewahrt, gm
Siebfrauenbreifiig, b. h- trorn 15. Sluguft bi§ 8. September, blühen bie trauter am
gefünbeften, unb fein @ift fdjabet, ber SOtabonna jutieb." §ieronpmu§ 23raunf djroeig

(®eftillierbu<h, Strasburg 1 500) fc^reibt : ©aSgohanniSfraut (Hypericum) roirb non etlichen

Sateinern Herba de fuga Damonis (©eufelsfludjt) genannt. ©aritm, roenn ein SOtenfcf)

ba§ traut in ber §anb »erborgen (hält unb) einem behafteten SDtenfchen bie ^anb

biethet, ihm bie <Qanb nicht gebothen roirb. ©aSfelbe gu geiten auch gefc^ieht non ber

Söeinraute. ^hn^^ fdjreibt DSroatbu! ©rolliu! (©raftat non ben Signaturen,

granffurt a. SR. 1647): 93on allerlei) ißhantafepn — bie 2Bpn*9tuten raegen be! treujeS,

fo ihrem tarnen gleidhfam eingebrüdt. g. Stnbrea! Schmetter (33air. SBörterbud))

fctjreibt: „Unfer Frauentag §ur trauter* ober SBurgroeihe", ba§ geft SDtariä Himmelfahrt,

15. Sluguft, — ber unb bie 2öeih=-Stauten (SBeirauten), Ruta graveolens, atS ba! ge*

möhntichfte ber trauter, bie am gefte SDtariä Himmelfahrt jur SBeihe gebracht ju merben

pflegen. Sllfo SBeihfraut (Herba sacrata), 2Beit)raute (Ruta consacrata) finb bie

richtigfte Sprech* unb Schreibart für unfere Sßflanve. gulefct unb nachgerabe fontmt

Sprud* SJtapr (561) auf baS ©otenfraitt, raie nicht nur ba§ Singrün (Yinca),

fonberit auch bie Söeihraute genannt roirb.

SCudh barüber geben fmugtidje ©ebräuche unb retigiöfe geremcnien ben nötigen

Stuffdhlufj, Slüerheitigen unb SlUerfeeten. Sluffer ^exligenbitbern , Stofenfränjen unb

(Gebetbüchern legt man ben ©oten noch SBeihfrautbüfdjel, auch ©otenfräutel genannt,

in bie Sahre. ©iefe 33üf<hel merben ju ©olb, fo bah bie ©oten golbftrat)tenb in beit

Himmel fommett. Die Sleibrauta, mit ber man ba§ 23ieh öfter! räuchern foll, bamit

ihm ber S^eib nicht fhaben fann, befteht au! 9 einft auch gemeinen träutern, roorunter

2öeil)fraut (Ruta) ba§ »orgüglichfie. 33 e cf) e r fingt (52):

3m topfroeh, giebern man bie Staute brauchet fetjr,

®en ©obten btent fie ju ihrer lebten @hr’.

©He Staute ift ein gar ebteS traut, unb §roar gilt bie§ uorjüglich t>on ben @bel=

rauten, unb unter biefen raieber merben bie für bie oornehmften angefehen, roetche 5 gehen

haben, b. h- beren Doarium 5 Rächer geigt. Sie tun SBunber bei SBerroünfjungen unb

anberem gauber unb biirfen bei ber träuterraeihe nicht nergeffen merben (104). Staute

roirb atg SMfSmittet at! oerbauungSbeförbernbe! unb roehentreibenbe! Sliittet getrunfen.

ferner hat Staute einen Stuf at! SJtittel gegen Unfeufdjheit (300 719). gn SImerifa

fteht fie al! grud)tabtreibuuggmittel in ißerroenbung. gn Strabien bient ba§ traut ber

roilben Staute (Peganum Harmala L.) als Umfchlag bei geföhrooßenen güffen unb

ber Samen in ber ©ürfei auch al§ ©eroiirj.

Söiefenraute (Thalictrum=2lrten) ift ein gauberfraut. SBurjel unb tränt in

ba§ SBett gelegt, helfen gegen ba§ Siefchrieenfein ber tinber (388).

SiegeMrmrnt (Lumbricus terrestris L.). ©ioSfuribe! (151 II 72) fchreibt: ©ie

fein verriebenen ©rbroürmer aufgelegt, »erbinben burchgehauette Sehnen, befreien aud; »om

breitägigen gieber. SJtit ©änfefett gefocht unb eingetröpfett, heilen fie Dhrenaffeftionen.

SJtit Dl gefocht unb in ba! gegenübertiegenbe Dhr eingeträufelt, befeitigen fie gähn*

fdhmerjen. getrieben unb mit Süffroein getrunfen, treiben fie ben H^n.
SfMiniu! (543 30) berichtet: Sluflegen »on Stegenroürmern füllt bie Schmerjen im

Staden unb in ben Schulterblättern bei treifjenben. ©etlichen fie Stegenmürmer irt

Stofinenmein, fo geljt bie Stachgeburt leichter ab. 33inbet fich eine Schwangere fleine
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Söürmer an ben igatä, fo ift ein Olbortug möglich; fie bürfen aber bie @rbe nid^t

berüfjrt haben unb müffen fofort nach ber ©eburt toggebunben werben. 2BiH eine grau

empfangen, fo neunte fie 5— 7 fotd^er fteiner Oßürmer in einem Sranf ein ober lege

fidf Safran mit Schnecfen auf bie Sutoa (543 30). — Sie t)I. <§itbegarb (289) weifs

gu tnelben : Ser Regenwurm entfielt in ber £raft, burcf) wetdje bie ©räfer iljre $eint=

fraft erhalten; wegen ber Oteiutjeit feiner Otatur bat er feine Knochen, ift aber wie

anbere mißliche Singe, g. 33. 3itnt, 9U * unb nüfglich. Sei nid^t aufgebrochenen

Sfrofetn lege man foigenben Seig auf: -Stau oerbrenne Oiegenwürmer mit ©erftenftroh

in einer Schate, fe|e SBeigenmeht unb (§id)enboIg unb etwa§ Söein gu unb ntifdje eS

tüchtig. Sann gebe man noch gleite Seile ©ffig unb SBeiit gu unb mache barau§

eine ^afte. Sei aufgebrodbenen Sfrofetn taucbe man biefe ^3afte oor bem 2luflegen

in bie oberfte Schicht („rensc“) einer fdbarfen Sauge. Sei OJiagenfdfntergen reibe man

ben üot be§ Otegenwurmeä auf ben OJtagen.

3ln ben Oiegenwurm fniipft fibfj mannigfaltiger Stberglaube. gn ber Oiäfje oon

gntfd;ebe war ein üiub fd^on feit längerer 3eit franf, ohne bafs bem Saien eine eigentliche

JiraufbeüSurfacbe erfenttbar war: e§ nutzte alfo behept fein. 2luf ben Otat eine§ „weifen"

OJtanneg würbe bem armen SBefen ein lebenber Oiegenwurm eingegeben, um ba§ Slinb

gu b^ifen unb ben $auber ber böfett igepen gu brechen. Ser äöurnt blieb bem Kiitb

6en. ®onnooetWe« SE

a

0e<

blatt, 31. Sluguft 1906.)

Sa§ Oiegenwurmöl, welche^ unter bem Oianten 9)i e r f e n » ,

sDi e t f e n ,
^3 i r a 1 3 = unb

Sprofföl oiel oertangt wirb unb früher gewiffenbaft au§ Oiegenwürmern bargeftetlt

würbe, bat felgt alg ©emifch feinen gwecf.

OWtquien. Säumte rt (399) fdgreibt au§ Satjern: (Srwähnung oerbienen bie

Teilungen, welche oon altert her burcb ©ebet, ©elübbe unb fromme Übungen oor ben

©nabenbilbern oerfc£)iebener SöaOtfahrtäorte , an ben ©räbern nnb Oietiquienaltären ber

fränfifcben ^eiligen Kilian, Srmto, OJiafariug u. a. oon ben ©laubigen erfleht werben.

So finb in bett fränfifcben Greifen bie Kirchen gu ©ö§weinftein in ber gränfifdjett

Schweig, bie Söatburgilfapelte auf ber @hrenburg bei 3ür<hehrenba<h , bie 2öenbetin§*

fapeüe gu Oieuborf bei 2Bei3main, 33iergeE)nf)eüigen (granfental)
, gu Surgwinbfjeim im

Steigerwalbe (3Jfittelfranfen), auf bem @nget§berg bei ©roffbeubacb, auf bem üreugberge,

gu Settelbach, auf bem OiifolauSberge bei SBürgburg, gu Ofefgbach, gu Sudjen bei Sohr u. a.

ba§ häufige Oieifegiel frommer SBader au§ nah unb fern. 2lnberer burd) poütifcben

ober fonfeffioneden igaber oeröbeten Stätten in granfen, in welchen ba§ oon Unglücf,

Jfranfbeit unb Oiot beimgefucbte Sotf, oerlaffen oon menfdblicber igilfe, Sroft unb @r=

böruttg feiner Sitten erflehte, fei noch gebacht. 2tu<h in ber OJtarienfapede gu gahrhrücf

fudhen Olnbächtige bei gieberleiben unb Jünberfranff)eiten oertrauenäood Sittberuttg unb

§ilfe. 2tuc£) bie Oietiguienattäre beS S« ®eocar in Verrieben unb in ber Jlirche gunt

ht. Soreng in Nürnberg waren mit gasreichen Sotiotafeln unb ©efd^enfen oon 2Inbäcbtigen

für adba erlangte Teilungen mannigfacher £örpergebrecf)en reich auSgeftattet. 2tm ©rabe

be§ ht. Sebatb (f. (SwalbuS), be§ 2tpoftet§ im Oiorbgau gu Otürnberg, ereigneten [ich
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bereits 1070 gasreiche ^ranfenheilungen. 2öie nor ber Deformation, fo ift heute nod)

bie Dtargaretenfapeße gu Demthofen (bei Deuftabt a. 31.) für bie ^roteftanten ein

SBaßfahrtSort, roo ©eliibbe gelöft, Sinberung leiblichen unb geiftigen ©ebrefteS für

9Jienfcf)en unb Sieh gefugt unb reiche Opfer gefpenbet raerben. — ©eit ältefter 3eit

genojj ber t)t. SituS, beffen ©ebetne 836 non ^3ariS unter bem gubel ber ©acfjfen

ins ^lofter $oroep in Sßeftfalen gebraut mürben, in Sapern roie anberroärtS als

Reifer in aßen förperlicfien Seiben, beren Sefeitigung nergebenS burdh Heilmittel erftrebt

mürbe, grofeeS Vertrauen. SaS beroeifen bie häufigen mit feinem Damen in Serbinbung

gebrauten Ortsnamen unb ihm gemeinten Kirchen.

gn ber SeüSfapefle (geudjtroangen) nehmen Slugenfranfe gu bem Silbniffe beS 1)1. Seit

ihre 3uftu<ht; burch eine Öffnung oor bem großen 3lltare ber in einem Sogen über

bie HeüSqueße gebauten Jlapeße roerben häufig Saumgroeige in baS unten fliefcenbe

Söaffer getauft unb bie franfen Slugen bamit beftrichen. — SiS in bie. neue geü blieb

ber f)l. Seit ber Sielfargt aßer Seroohner ber Umgegenb non Seitsbrunn (Sanbg. ßabolg*

bürg), in beffen Kirche fiel) feit 1530 bie ©tatue beSfelbeu befinbet. — 3U bemfelben

groeefe fanb aßjährlich eine Sßaßfaljrt am gefte beS ^eiligen in bie Sluguftinerfirctje in

Dürnberg ftatt. — Doch im norigen gahrhunbert brauten bie Säuern in ber ©egenb

non DegenSburg bem Dltare beS 1)1. Seit Hi’hner gur Opfergabe, raie nor 1000 Rainen

bem flaraifchen ©ö|en ©roanteroit. — Serüfjmt ftnb bie Seitsfapeßen gu gabern unb

Dot^enftein, gu Sieben bei dreifach unb DanenSburg in ©cfjraaben. gür Oberbapern

erfcheint neben nieten anberen bie ©nabenfirche in Slttötting als bie befuchtefte guflucf)t§=

ftätte non ©laubigen aus aßen ©Richten ber ©efeßfehaft, bann bie Kirche in Diariaaicf),

Söei^enlinben, bann gum l;t. Seonljarb in gnehenhofen, geilten, ^errgottSruhe bei

griebberg
;
in ©cfjraaben finbet bie 9Darial»itffapeße auf bem Söannenberge bei Doggern

bürg u. a. m. , in ber Dheinpfalg baS raunbertätige DtuttergotteSbilb in Oggersheim

zahlreichen gufpruch.

3ltS SBeihgehänge benü&t man meiftenS SßadjSfiguren, roetdje Köpfe, 3lugen, Ohren,

Hänbe, güffe, Hergen, 5©iere barfteßen; ferner eiferne ißferbe unb Kröten, natürliche

Haargöpfe, rote, braune ©eibe, Haargeflechte, Brüden, ©töcfe, Sefen, Sotiotafeln, auf

raelchen oben baS Silb beS angerufenen Heiligen unb barunter ein im Sett ober in

ber Sßiege liegenber ^ranfer, ^3ferbe ober Kühe mit umgeftürgtem SBagen ufro. abgebilbet

finb, neben melden ber oon Dot bebrängte Dtann mit grau ober gamilie Met. gn

Sapern tragen ftch bi§ auf unfere Sage, roo ber SBunbergtaube burch bie mehr

realiftifche Senbeng beS geitgeifteS beeinträchtigt roirb, bei bem fathotifchen Seile ber

Seoölferung als Überrefte beS ©laubenS an bie raunbertätige Heüroirffamfeit ber Heiligen

noch erhalten:

®aS Dufferen beS ©djäbelS beS h^-^DafariuS in ber Diarienfapeße in 2öürg=

bürg am 2. ganuar gegen Kopfleiben

;

baS aßerroärtS übliche Slnlegen non bergen am Sage beS ftf* SlafiuS am

3. gebruar gegen Ha^leiben („Släfeln"). SiefeS ^3atroneS in HalMeiben gebenft bereits

(550 n. ©hr -) Aetii Amid. edd. J. B. Montan, et J. Cornar. Basil. 1535 f. cap. 50.

— Gelasii di Cilia thesaur. p. 49. — benedict. candelarum contra morbum gutturis

;

baS Küffen unb berühren ber Detiquien beS Iß* Satentin in ber grangiSfaner*

firche gu 2Bürgburg, 14. gebruar, gegen ©pilepfie unb graifen;

bie Serührung ber 3lugen mit ber heiligen ©ertrubisfdjürge in ber $lei<ha<her

Kirche bafelbft, 14. 9Därg, bei 3lugenteiben

;
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bag Venehen ber Augen mit Aßaffer aug bem Brunnen in ber Titian ggruft

ber bortigen Veumünfterlirdhe, 8
. ^uli;

bag Srinlen aug bem Vrumten ber bem t)i. Strnor gemeinten Kapelle bei Amorbad)

bei Unfrudjtbarfeit

;

bie Verteilung ber Solentinbrötdhen am $efte be§ 1)1. Vifolaug non SColentin,

10 . September, gegen ©icf)t unb anbere ^ranffjeiten; ähnliche Vrötchen raerben in ber

Vlafiugfirche zu 3eubelrieb in Unterfranfen am 3. gebruar gegen igalgleiben oerteilt.

(Gelas. di Cilia Thes. 75. panis s. Nicol, de Tolent. — Scbmeder AB. V. I 442);

bie Verehrung ber 1)1. Dttilia in ber 9)tarienfapede zu Aßürzburg, am 13. SDezember,

bei Augenleiben (Sammert 399).

©<3 werben fo oiele ^eilige Vöde, jagt Sam inert (399), bie ©hriftug 3U=

getrieben werben, aufbewahrt, bah bie ©cfdheit biefer Stüde im l)öd)ften 9)tahe 31t

bezweifeln ift. Später, als alle möglichen Adettfdjen heilig gefprochen würben, ba

waren bie Veüquieu biefer ^eiligen ebenfalls fehr gefugt, unb ba eg ingwifd^en eine

faft unüberfehbare 3 ol)l »on folgen ^eiligen gibt unb noch immer neue hinzufontmen,

fo gibt eg auch eine grohe AJtenge folcher Veliquien. Sie beftehen aug 51nod)enftüden,

aug 3ähIien / aug ©tüden ber Vettlaben, in beneit bie ^eiligen gefdhlafen habeu,

Stüden nom igolzftoh, auf bem fie oerbrannt würben, ^leibungSftiiden, paaren ufw.

©rohe Veliquien, ganze Sfelette oon befonberg berühmten ^eiligen, finb natürlich über*

ad ©igentum ber latf)olifd)en Kirche unb finbett ftdj in üirdfeit, bie eigens zur Ve*

Währung berfelbeti gebaut finb unb bie bann ben -Ulittelpunft befonberer Aßadfaljrten

barfteüen. Aber Heine Vetiquien finb in alle ABelt gerfpUttert worben, unb biefelben

finb um fo leichter zu befdjaffen, als auf ben Vewetg ihrer ©dftljeit nur feljr geringer

ABert gelegt wirb, unb man fann Amulette mit Veliquiett, bie befonberg wirlfant

gegen $ranll)eiten fein foUen, für wenig ©elb bei Antiquaren ober and) bei anberen

Seuten laufen.

®ag ganze Veliquienwefen ift offenbar oiel älter alg bie d)riftliä)e Veligion unb

Zweifellog wie fo mancheg anbere <geibnifche in fpäterer 3eü erft wieber in ben fatl)olifd)en

Hultug aufgenommen worben. Audh in anberen Veligionen, fo z- V. in ber mohamme*

banifdhen, finbet fid) berfelbe Steliquienfultug, unb man wirb nidht häufig einen Araber

finben, ber nicht irgenbein Amulett um ben £>alg trägt. Vefonberg Ejäuftg bienen alg

foldhe Amulette bei ben Arabern Stüde beg Horaitg, bie in fleinen Adetadfapfelit ein*

gelötet finb unb unter bem Vurnug auf ber blohen igaut an einer Schnur getragen

werben.

©ine befonbere Vermeidung, bie nur burd) ben Aberglauben ber Adenfcheit möglid)

ift, finben in beftimmten ©egenben bie oben fdfjon erwähnten Veliquieit, bie in ben

Kirchen aufgehoben werben. Vefonberg tjeilfräftige Veliquien befinben fidh an befonberen

Steden unb werben bort nidht immer, fonbern nur zu gewiffen 3eden periobifd) bem

^ublifum gezeigt. ABenn fie aber gezeigt werben, fo wirb ihnen oon bem illerug unb

oon ben Saieit eine befonbere £>eillraft zugefchrieben. 3U biefen 3eiten wadfahren bann

^ranfe ober, wenn biefe felbft nicht mehr bewegunggfähig finb, bie Anoerwanbten ber

Uranien zu biefen Veliquien, in ber Hoffnung, bah fie burdh Anbeten berfelben, unter

Umftänben burch Verührung, eine Teilung erlangen lönnten. $n öden fatholifcfien Säubern

gibt eg foldhe ABadfahrtgorte mit Veliquien, betreu eine befonbere <geiHraft zugefchrieben

wirb, unb eg wechfelt bag gelegentlid) auch in ber Adobe, einmal wirb in bem einen

Ort, einmal in bem anberen Drt eine befonbere Jgeilfraft gefucht. Auch baburcfj, bah
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bie Heiligtümer eineg Drteg, 3 . 23. in Slawen, alle 7 3agre, bie eineg anberen Drteg

alle 3 ^a^re gegeigt roerben, tritt ein 3Bed^fel in ber Slngiegung beg ^ublifutng ein.

3u befonberer 23erügmtgeü ift in biefer 23egiegung Sourbeg gelangt unb oielleidgt

nidgt am roenigften burdg ben belannten Stornan 3 ola§, ber ben gangen in SourbeS

getriebenen Unfug fcgonungglog aufbecfte. „Sßie gefägrlicg foldge Singe finb, tann icg

aug meiner eigenen (Srfagrung berieten/' fcgreibt Han fern an n (f. b.): „3dg gäbe am
Sigein feinergeit einen Arbeiter gelaunt, bem bei einem 23ranb ein ©lagfplitter ing

Sluge flog. (Sr mürbe oon bem betreffenben gabrifggerrn fofort gu einem angefegenett

Slugenargte gefcgicft. (Sr gog eg jebod^ oor, bag Sluge mit einem „geiligeti" ©egenftanbe

beftreicgen gu laffen. Sie $olge baoon mar, bag bag Singe in (Siterung überging, unb

alg nun ber SJtann gum Slugenargte nacg mehreren Sagen fam, mar biefer nicgt ntegr

imftanbe, bagfelbe gu retten, ja, audg bag anbere .Sluge lief ©efagr gu erblinben."

(Sbenfo raie ficg ber Stberglanbe an bie H^ilfraft geroiffer ©egenftanbe unb Orte

fnüpft, fo Enüpft er ficg audg an beftintmte ^erfönlidgleiten, bie in beftimmter SBeife

mit ber $ägigleit begabt fein füllten, Kranlgeiten gu feilen. Stucg biefer Slberglaube

gat ftcg big in bie neuere 3eü Hinein ergalten, menn er audg früher fegr oiel oerbreiteter

mar. (Sg mürben fcgon oben 23eifpiele angeführt oon Heilungen burcg dürften

unb gocggefteHte ^erfonen. 23efonberg glaubte man oon SJtenfdgen, bie ein gottgefälligeg

Seben führten, bag fie burcg 23eftreicgen ertranfter Körperteile ober burcg Sluflegen ber

Hanb imftanbe feien, Kranlgeiten gu Heilen.

^Ringelblume (Calendula officinalis L.), Stingelrofe, Sotenblume, eine

Kompofite, bereu 23lätter offigineü roaren. 23irgil nennt bie ^flange Caltha luteola;

fte mar ein berügmteg SDtittel gegen ben Krebg. 2ludH ber Slcferringelblume (C.

arvensis L.) roerben Heüfräfte gugefprodgen.

fRitterfponi (Delphinium consolida L.), ber ©artenritterfporn (D. Ajacis

L.), £äufe = ober ©tepgangl r aut (D. staphisagria L.), dtanuntulageen; bie giftigen

©amen beg letzten roaren friiHer offigineü. Siogfuribeg (151 IV 153) fcgreibt

00m fiäufelraut: 2Bemt man 15 ©amenförner, in H°niQme t fein gerieben, gibt, fo

erfolgt Steinigung burcg (Srbrecgen oon bidern ©djleim; bie, roelcge fie trinfen, müffen

fpagierett gegen, bie, roelcge fie geben, müffen aber fortroägrenb Honigmet bagu reidjen

megett ber ©efagr, (Srftidung gu beroirlen unb roegeit beg 23renneng im ©cglunbe. gür

fidH allein gerrieben ober mit ©attbaral unb mit Dl ift fie (bie ^Sflange) eine gute

©albe gegen Säufefranfgeit, Süden unb Krage, ©elaut ift fie fegr ftarf fcgleimfügreub.

2lucH bei 3agnfcgmergen Hilft fie, mit (Sffig gelocgt, alg SJtunbfpülroaffer: ebenfo beruhigt

fie $lug beg 3af)nfleifd;eg unb geilt mit Honig Stugfdglag im -Dtunbe. ©ie mirb audg

ben bretmenben ©alben gugefegt. — 23on einer anberen Stitterfpornart geigt eg: Ser

©amen gilft, mit 2Bein getrunfen, gegen ©lorpionfticge roie lein anbereg SJtittel. 9)tan

fagt audg, bag bie ©lorpione bei Slnnägerung ber ^flange gelägntt roerben unb fraftlog

unb betäubt finb, nadg (Entfernung berfelben roieber gergefteüt roerben.

23ott ben ©loroalen (309) roirb eine Slblocgung beg Stitterfporneg (D. consolida L.)

bei 23lutgarnen getrunlen; audg trinlen ign bie grauen nacg ber ©eburt, bamit bie

Stadggeburt halb abgeftogen roerbe. 9Rit bem getrodneten Kraut räudgert man bie ©e=

fidgtgrofe.

fRoggen (Secale cereale L.), eine ©raminee. Holub 9 (309) fcgreibt oon ben

©loroalen: Stoggentau fammeln grauen unb SJtäbdgen am Sogannigtage oor ©onnem
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aufgang in £üd)er, Rauben, Seintücher unb roafc^en fid^ bamit, bamit fte fd)ön merben.

SDabei fingt man eine feierliche Sefpredjunggformet. — Stoggenblüten (©tatibfäben) oer*

fd)(udt man gegen <guften. — 2Ber bie erften Stoggenblüten (©taubfäben) ifjt, befomntt

bag gieber nicht. — Stoggenntehl in ein £einenfädd)en genätjt unb tunlidjft ermannt,

rotrb bei 3ahn f chmer3en auf bie Söange gebunben.

2)a§ 9toggenntühmd)en ift ein f(einer roeiblidjer Jtornbämon, ber 5linber raubt

unb gegen SBechfelbälge umtaufdjt (300). Sluguft Jtopifd) bringt beit ütiuberreim:

Sab fiep« bie SSlume!

®ep rtidE)t tn§ S?orn!

®ie fRoggenmubme

3iet)t um ba norn!

Salb budt fie nieber,

Salb gudt fie mieber:

@ie roirb bie Slinber fangen,

®ie nach ben Slumen langen!

Stofe (Rosa centifolia L.) unb anbere Stofeuarten (Stofageen). ®iogfuribeg

(151 I 130) fchreibt : ®ie 2lbfod)ung ber trodenen, in SBein gefod)ten ^Blätter tut gut bei

^opffchntergen, bei 2tugen=, 0hren=/ 3ahttfleif<h=, Elfter* unb SJtutterfchmergen, meint fie

mit einer geber eingepinfett ober menn bamit gefpült roirb. SDie Blätter ohne 2Iugpreffen

gerftojgen unb umgefc£)tagen, halfen gegen Unterleibgentgünbitngen, SJtagenfäule unb rot*

taufartige Hautentgünbungen; troefen aber unb fein gerieben merben fie auf bie innere

©eite ber ^üften gerftreut, aud) merben fie ben fräftigen unb rouubenfieitenben ©egen*

mittetn gugefeht. ©ie merben auch gebrannt gu SJtitteln, um bie 2tugen gu oerfd)öneru.

®er mitten in ben Stofen befinblidie Slütenboben roirb bei glufj be§ 3ahnfteU<heg auf*

geftreut, bie $öpfe (grudjtfnoten), getritnfen, hatten beit Saudjfluf) unb bag Stutfpeien

auf. (®ie gotbgetben unb einblätterigen [nicht gefüllten] Stofen fütb gu attem unbrauchbar.

@g gibt audh niebrtge, Reinere, einfache, roitbe, roelche gtt oietem beffer geeignet fittb

alg bie gebauten.) — 2)ie Stofen fpieleit in ber Slrgneitepre ber Sitten feine unbebeutettbe

StoDte. ©ie gatten als füplenbeg, abftringierenbeg unb baper augtrodnenbeg SJtittet.

9)tan bereitete aug benfetben mancherlei fßräparate, roelche oou ben Stömern meiftenteilg

mit Rosa begeidjnet mürben. — Sag Stofenöt mürbe oou ben Sitten fefir häufig,

befonberg auch bei ben Seiben, bie man oon ber ©ebärmutter h^rteitete , angemanbt,

namentlich benupte man bagfetbe gur ^erftettung oon SJtuttergäpfchen (gelfug 121). —
Sei ben 2igpptern mar bie Stofe bag ©pmbot ber Sotlfommenheit, in ber gried)ifd)en

SdptEjotogie bagjenige ber ©<hön£)eit. ©eöffnet unb oottfommen entfaltet, repräfen*

tiert biefe Slume ben Slbglang ber grau in ber gieße ihrer Steige. 2((g ge*

fchloffene Slume, alg $nofpe begeichnet fie bag junge SJtäbdjen, bag noch nicht bie

üottfommene ©chönheit ihreg ©efdjtechteg erreicht hat. Slnafreon nennt bie Stofe „bie

©h« unb ben 3«nber ber Stumen, bie Suft unb ©orge beg grüplingg, bie Söoßuft

ber ©ötter" (409).

Stugroüchfe ber roilben Stofen (Rosa canina alba) roaren früher ein Sliittel gegen

Unfruchtbarfeit. gn Sirol merben biefetben alg „©chlafpupen" unterg Jtopffiffen gelegt;

in Sapern h^Ben fie „Stofenfönige", bie SBunfcperfüßer fein foßen (300). ©ie fronen

auch ©chtafrofen unb fütb, unter bag Riffen gelegt, ein ©d)lafmittet (319a).

Sie grüßte ber roilben Stofe (Rosa canina), bie Hagebutten, ^etfehebetfehr merben

in ber Sotfgmebigin gu ©irupen oerroenbet (Sapern 300).
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©ie 33eroofjner SüeinafienS befprengen Leiber unb ©emädjer, bie Werfer felbft

©tragen unb SBege mit diofenroaffer, raenn tjo^e ©äfte fommen. ©ie in eine 2Bof)nung

eintretenben gremben roerben jurn 3ei<f>en beS 2öiHfomtnenS mit 9tofenroaffer befprifet.

feilte ift baS fog. 2lbrianopler diofenroaffer baS befte. @S bient »ielfadj als SJtebifament.

©ie im 2lpril bliitienbe Rosa centifolia befi^t leicht abfüljrenbe ©igenfd)aften. ©eSljalb

merben 2lprilrofenfonferoen im Orient gewöhnlich am frühen borgen als angenehme

HauSarjnei genommen, ©er dtofenpder gilt aR Heilmittel für Hranfljeiten ber Sunge

unb beS SJtunbeS. 9iofeneffig ift ein ftärfenbeS unb reijenbeS Mittel bei Ohnmächten.

^atapIaSmen aus Siofen roenbet man gegen grauenfranfheiten an. 9Jtid)ael 33 en

iÖtaferaeih, ber um 205 = 820 Hofarjt beS Kalifen 9Jiamun mar, gebrauste für alle

Selben nur 9tofenlonfeft mit Honig unb Siofenroaffer, baS aus in roarmeS SBaffer ge=

tauften 9iofen gezogen mar. ©o berichtet Hammer = ^urgftalt in feiner ,,©ef<hid)te

ber arabifcfien Siteratur" unter 9tr. 1211 nad) 3bn Offaibije. 2lu<^ b eute finb

9iofenlonfeft unb dtofenraaffer für allerlei Kraßheiten im

©ebraud) (664).

©ie 9tofe oon^ericho (Anastatica hierochuntica),

Krupfere, ift ein in ganj ÜÖtitteteuropa bekanntes 33otfS=

mittet bei ferneren ©ntbinbungen. (@iel;e ®eburtS=

l;ilfe).

fftoSntarilit (Rosmarinus officinalis L.), eine Sabiate.

©ioSfuribeS (151 III 89) fdfreibt: ©ie ißflanje l»at

erroärmenbe Kraft unb Ijeilt bie ©elbfudjt, roenn man

biefetbe in SBaffer gelobt oor ben förperlidjen Übungen

pt trinfen gibt, bann üben, roafdjeit unb 2öein trinfen

läfet. ©ie rairb auch ben fräftigcnben ©alben unb ber

Dtoftfalbe pigefeß. — ©ie nach bem ©rodnen beinahe

nabelförmig pifammengefchrumpften 33lätter finben nur

befdjränfte Slnraenbung, befonberS als SBolfSmittel. ©ie

haben einen tampferartigen , oorn ätherifchen Dt bebingten

©erud), ber ihnen fel)r lange oerbleibt. 9ioSmarin gehört gu ben grud)tabtreibungS=

mittetn. dtoSmarintee roirft abfü^renb, alfo nach bem 33otfSglauben btutreinigenb.

9toSmarin ift eine ber betiebteften ©opfpflanptt ber ©toroafen. Dtjne StoSmarin rairb

rao^l niemals eine Hoheit gefeiert. SfoSmarinblätter roerben gefaut, um ben üblen

©eruch aus bem 2Jiunbe ju oertreiben (309).

2(66. 204. ffio§marin

(Rosmarinus officinalis)

fRÜbe (Brassica Rapa L.), eine Krupfere. ©ioSfuribeS (151 II 134) fdjreibt:

©ie gelobte SBurjet ber roeifjen 9iübe ift nahrhaft, erzeugt ^Blähungen, bitbet fchroammigeS

$leifd> unb rei§t pim SiebeSgenuf). ©ie 2Ibfod)ung berfelben bient als 33ähung bei

^obagra unb bei groftbeulen, aud) fie felbft, fein geflogen, tntft als Umfdjlag. Söenn

man bie SBurjel auSf)öl)lt unb barin SlofenroadjSfalbe in ljei§er 2lfdje fchmiljt, fo l)ilft

eS gegen gefdjroürige groftbeuten. Söerben bie ©proffen berfelben gefocftt unb gegeffen,

fo roirfen fie liarntreibenb. ©ie ©amen eignen fid) als 3ufal 3U ©egengiften unb gu

fchmerjlinbernben -Dlittetn gegen ben 33ij3 giftiger ©iere. 3hr ©enufj l)ilft aud) gegen

töblicbe ©ifte; aud) fie reigen jum SiebeSgenufi. 9Jtit ©alj eingemacht, oerliert fie als

©peife an 9täf)rroert; ben Slppetit regt fie roieber an.
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®ie Stäben fetjnb bem magen leicht,

$artjer ber SBinbt bem Seib entroeicbt,

®er Harn bargu, bie zeen (3äf)ne) fatln au§,

(SpnbS übel fodjt, fompt frimmen braut).

Sie rolje Stübe aucf), bie machen in bem Setb

Harn, ©rimnten, 2Binb
;
batumb bei ben gefocfjten bleib.

(Heilpflanzen ber Schola Salernitana 562.)

$n gang ®eutfcf)=£irol toirb biefer ^3f£an§e grofje (geilfraft gugefc^rteben. ©aS

Sftübenfrauttoaffer ,
jene toäfferige ^lüffigfeit nämlich, toeicfje beim ©ären beS 9tüben=

frauteS fid) im gafs anfammelt, gilt oor allem als ein EjeroorragenbeS fiebertoibrigeS

bittet, nnb Sieber (416) fjat itranfe baSfelbe titerioeife trinfen gefeljen, um bie „Hijze"

gu bämpfen. $n ^mtSbrud legt man bei Sungenentgimbung bem Patienten einen Unt=

fdjlag, aus Seinöl nnb meinen dtüben gefodjt, auf bie Söruft. SllS ein Hauptbeftanbteü

beS ^oc^berüfimten „9t ubpf I a ft er 3" mufj aber ber dtübenfaft gang befonberS ermähnt

roerben. ©iefeS 9tübenpflafter ift nid^t nur in ©irol, fonbern

in gang ©eutfcljlanb toofjlbefannt
:

„Unter ben marfanten

ErfMeinungen, toelclje bie Erinnerung an meine roalbutm

rauf^te ©aunuSljeimat bem geiftigen 2luge üorbeifü£)rt , fefje

idlj immer noch baS freunblicfje ^öilb beS alten ©ärtnerS

meines oäterli^en'HaufeS, raie er mit wuchtiger SJtiene baS

„9iübenpflafter" in Ueine Ijölgerne ©dljacbteln gofj, baS bann

31t 9tu|j nnb frommen ber gamilie nicht nur, fonbern and)

oon greunben unb SBefannten bei fidfj bietenber ©elegenljeit

in Slntoenbung tarn" (Sieber 416).

©abebaum (Juniperus sabina L.), ©eoenbaum,
©abinerbaum, eine Slraufariagee. ©ie grünen, mit ©djuppen*

blättern befe^ten äXftd^en finb als Summitates Sabinae

offigineH. ©ie finb ein fe^r Heftig rairfenbeS, l)arnbeförbern=

beS unb frudljtabtreibenbeS SDtittel, leiber ein mistiges SRittel

ber SSoIfSmebijin. ©ioSfuribeS (151 I 104) fcfjreibt:

©ie Sölätter hemmen um fidj freffenbe ©efdjtoüre unb tinbern im Umfcfjlag Entgünbungen,

reinigen, mit Honig aufgefcljmiert, oon fdjtoargen SUtaffeu unb ©djmug unb reifen ringsum

bie Harbunfeln auf. 9)tit 2Bein getrunfen, führen fie auch baS 93lut burdh ben Urin

ab unb treiben ben götuS auS; in 3<Ü’fd)en unb in ber 9täudherung toirfen fie baSfetbe.

©ie raerben auch ben erroärmenben ©albölen gugemifcht, befonberS bem SDtoftöle.

3n Sauerngärten ift ber ©abebaum ein Ijäuftg gepflanzter 3terftraudh. 2Utf

älteren Exemplaren biefer ^ßflange fann man Häufig einen ©dhmarofcerpilg beobachten.

2ln ben Säften langen meift gungenfönnige, rotbraune ©adertflumpen, toelclje leidet

mafirnefimbar burdj bie bunflen Säftdjen flimmern. ©ieS finb bie ©porenfornten beS

SßilgeS Gymnosporangium Sabinae Dicks.
, beffen Sägibiuntformen als orangegelbe

Rieden oberfeitS auf ben SBirnblättern oorfomntmen. ©iefe ErfdEjeinung auf ben beiben

SPflangen beruht auf einem ©enerationStoedjfel im Seben biefeS SßitgeS. Eine ©eneration

lebt als ©eleutofporenform auf 3 roeigen ber ©abina, bie nächfte ©eneration als

2lgibienform auf bem SBirnblatt, um bei ber brüten ©eneration roieber mit Juniperus

sabina angufangen. ©aS Unangenehme an biefem Auftreten ift bie ErfdEjeinung, bajj bie

befallenen Sirnbäume feine Früchte tragen. SBenn nun Juniperus sabina in ber Umgebung
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ber Virnpflanjungen auggerottet wirb, muj3 auch ber augfterben, bie Birnbäume

gefunbert unb raieber grucht tragen. (Solche Veobachtungen mußten auf ein abergläubifche?

©emüt tiefen Einbrucf machen, raenn bie gleite ^flanje, raelche bie gruchtbarfeit ber

grau oerhinbert, auch burd) ihre 2lmoefenheit im ©arten bie Birnbäume unfruchtbar

madjen fann. Söilb raädjft biefe ^ftanje in ben Sllpen unb Voralpen, unb jraar in

ber fübtidjen Kette im Danton VMi? im Vifolaital unb auf bem gonlp, bann auch

in ©aljburg, in Oirol im Oktale, Vtatreiertale, in Krain, Küftenlanb, gftrien, Oalmatien

unb 33enetien, aber auch in ber Eifel. gm StuStanbe roädjft fie in ©übfranfreich,

gtalien, bem Orient unb anberen Orten. Oie Verbreitung ift eine au?reichenbe, um
bie ißflanje fehr rieten Vtenfdhen befannt fein §u taffen, gubent roirb fie häufig in

©arten unb ^arfanlagen gepflanjt. 9tur in letzter geit ift ihr raegen ber Vejiehung

ju ben Vintbäumen oielfadl) ber Krieg erttärt. Oie Einbürgerung al? ©artenpflanse

mar fehr felbftoerftänblidh, ba ber ©abebaum ben einzigen niebrigen, immergrünen

^otsftraud; barfteHt, ber in unferen Vreiten ohne pflege gebeiht unb im Sßinter nicht

erfriert.

gn ben Vauerngärten oon Vaprifdlpgranfen raar er überall, rao Oefete (514) fidh

erfunbigen fonnte, oon einem raeibüchen gamiliengliebe gepftangt morben, roa§ auf bie

allgemeine Kenntnis ber Verraenbung unb Sßirfung be? ©abebaume? in jenen ©egenbeit

himoeift. 2lnber§ fteht eg in Vieberbapent; audh Iper fehlt fie fcturn in einem Vauerm

garten, 9lber bei allen Erfunbigungen fanben fi<$ feine Stnljallgpunfte, baf? bort bie

Einroirfung biefer ^flanje auf bie grudhtbarfeit befannt raar. ©ie ift in Vieberbapern

bagegen altheibnifcheg gauberfraut, bag bie böfen ©eifter bannt. Oie fatholifche Kirdhe

hat fidh bort biefent Votfgglaubeu ju beugen geraubt ober oietmehr it;n dhriftianifiert.

2lm Vutuifonntag raerben bie ©altpblüten geraeiht, am Karfreitag raerben ©preifet,

b. h. fteinfte <golj$fd;eitdhen an einer ©eite angebrannt, am Karfamgtag raerben groeige

oon Juniperus sabina in ber Kirche geraeiht, unb am Ofterfonntag morgen? wirb auf

jebe? gelb eine? biefer igöljchen eingeftedt, in raelcheg je ein Sßeibenjraeig unb ein ©abe=

baumjroeig eingeftemmt ift. Vei biefer oietfeitigen Verraenbung ber ^ftanje ift eg nidht

§u oerrounberu, raenn fie auch eine grofje Vielheit oon Vamen beftpt. gm Sateiit beg

Utittelatterg tjeifd fie ©abina ober ©aoina; in einer Viünchener £>anbfdhrift (c. germ.

376) fonnte Oefele (f. b.) auch 2lmerou finben. Von ben beutfchen Volfgnamen, raelche

^ripet unb geffen für unfere ^flauje anführen, finb nicht raeniger alg 46 Variationen

au? bem Vatnen ©abina, ber oietleidjt einem attnorbifchen ^flanjennamen feine lateinifdje

gönn oerbanft.

^otton führt in feinem Thesaurus phytologicus (Nürnberg 1695) aufjerbem bte

Vamen an: gungfernpalme, gungfernroSntarin, Kinbermorb, Vtägbebaum. gn (Siebenbürgen

heipt fie: Verbobben Vum unb in ©al^burg: ©tinfholj. Oiefe Vamengebung geigt, roie

fehr ber ©eoenbaum im Votfgberaufjtfein alg 9lbtreibemittel allgentein fidh feftgefept hat.

©elbft bi? in ben fernften Vorben fann man feine Verroenbung nadhraeifen. ©o reimt ba?

norraegifche Volf:
Sevenbom, Sevenbom

Har gjurt saa mangen jomfra from.

grei bentfch befagt bie?, baff fo ntandje gungfrau eg nur bem ©eoenbaum banfen

ntuf?, raenn fie oor ben Slugen ber 2öelt immer nodg alg unfdhulbig gelten fann.

Vor 100 gahren, alg man begann, bie 9öirfung aller Vtebifamente anjujroeifeln,

fchrieb Ehaunteton: Oa bie Söirfung beg ©eoenbautne? auf ben Uterug feit fehr lange
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bie 2lufmerffamfeit ber Strgte gefeffett hat, ift er alg auggejeidhneteg ©mmenagogum

bejeicfjnet worben. Tie meiften mebijinifchen ©chriftfteßer führen ilpt auch alg ein

fräftigeg Mittel an, um bie VJenfeg mieber Jjerbeigitfü^rert unb §u regein. ©ute grauen

haben fiel), alg würbige ©rbitmen ber ärmlichen grrtümer früherer gahrfjunberte, felbft

eingerebet, bafg eg genügte, einige Blätter begfelben in bag ©dhuljwerf ber jungen

Vtäbcfjen ju tun, um bei ihnen bie SJtenftruation hernorjurufen. ©lücflicherweife fann

biefeg unrichtige Verfahren teine ©efahr haben; gebe ber tgimmel, baff eg ebenfo märe

bei einer VJenge fredjer gebammen unb fühner Duacffalber, welche fiel) fein ©emiffen

baraug machen, biefe reijenbe ^ßflanje anjuwenben aug ben teidhtfertigften Veweggriinben

unb oft jum großen ©dfjaben ber unglücflichen Opfer ihrer Vegierbe unb ihrer Unraiffenheit.

Ter ©eoenbaum fann in ber Tat nicht nur ©ntgünbung unb fürchterliche llterug=

blutungen heroorrufen, fonbern er ift auch fähig, bie Vertreibung beg götug ju bemirfen,

unter gufäHen, welche bag Sebett ber -Diutter in eine fetjr grojje ©efahr fe|en.

©eine Slhnlichfeit mit bem einheinüfehen, häbnifeben 2Bacl)olber („^ranewitt")

nerbanft ber uermutlidh ebenfallg burch chriftlidfje -Dfiffionäre aug gtatien gebrachte

Vaum feine ben Söacholber oerbrängenbe fultureHe Vebeutung unb üolfgmebiginif d^e

Verwenbung. Ter „©äfeljweig" würbe neben ben (christlichen) ißalmweibenreifern jur

^almenweil)e in bie Kirche gebracht; er ift ein befonbereg Vtittel gegen ben „Teufel",

b. h- um Vefeffenen ben Teufel augjutreiben. ©egen „fchelmifdje" Uranffjeiten unb

V Saufe gab man früher ben ©äfeljwetgabfub mit Theriaf, ebenfo gegen bie ^eftilenj

©äfelblätter, ledere auch »dt ©alg gemifcht gegen ^arnbefchwerben; bie Vauerit geben

fie heute noch gegen burch £?eren oernrfachte Verwerfen ber ^üf»e. Tie Ver*

wenbung beg ©äfelbaumfrauteg (gweige) alg 2lbortioum ift oielfach befannt; beim „eg

macht bi'tnn" unb wirb „$inbermorb", „gungfernpalme", audh fdhalfhaft „gungfer*

rogmarin" genannt, weil bie erwiberte Siebe ber „gungfer" burch ben ©ebrauch biefeg

Vtittelg offenfunbig wirb wie beim eigentlichen ^odhjeitgrogmarin. ©äfelblätter, mit

Vutter ober 9taf)m abgerührt werben alg ©rinbfalbe fowie gegen Saufe unb $rä|e benüüt.

©äfelbeeren, mit Seinöl in einem fupfernen ©efdljirre fdjmarggefocht, foHen ein ©el)ör=

mittel fein; biefe Verwenbitngen geigen genitgenb ben burch ^riefter gtatieng oermittelten

gniport in ber althocfjbeutfdhen geitperiobe an, ber auch ben diabolus == Teufel nach

Teutfchlanb brachte, wo „bie Unfjolbe" bie einheimifche Vejeichnung für ben lederen

war (300).

§uber (Münchener meb. SBocfjenfdhr., 27. 2lpril 1906) fanb in einer alten eng*

lifchen Vallabe aug ber geit Völlig Tarntepg, bah bie ©abina (englifch savin-tree)

fchon batnalg ju oerbrecherifchen gweefen oerwenbet worben ift. £>ier lieft mau oon ber

jungen 9Jtarp Hamilton:

She is gane to the garden gay,

To pu’ of the savin tree;

But for a’ that she could say or do,

The babie it would not die.

©aflor (Carthamus tinctorius L.), bie gär beb ift el, eine ^ompofite. Tte 9tanb=

bluten werben oon ben ©lowafen (309) alg ©urrogat beg ed)ten ©afraitg (Crocus)

gebraucht. SBenn bag neugeborene $inb jur Taufe gefleibet unb eingewicfelt wirb, gibt

man ihm ©aflorblüten unter bag SBidelbanb; unb wenn eg bann fpäter erhifet wäre,

bamtt eg bie graifen (vred, ©pilepfte) nicht befomme, wirb biefer ©aflor in SBaffer

getauft unb baoon bem Hittb in fleinen Tofen jum Verfdfjlucfen eingegeben. 2Iucf)



368

beim Bahnen ersten ^inbern gibt man foldffeS Söaffer ein. 2Ba§rfd)einlid) tat man ba§

in früheren 3e iten/ no(^ ber ed&te ©ofran non ben ©loroafen angebaut mürbe, unb

namentlich ber £rentfcl)iner ©afran fidj eines guten SiufeS erfreute, mit ben Farben beS

echten ©afranS; nun überging biefe ©ebraudf)Sroeife auf baS Surrogat beS ©afranS.

©afran (Crocus sativus L.), eine Bribajee, beren Starben nod) offijined finb.

QioSluribeS (151 I 25) fcljreibt: $n 2Bab)r£)eit ift er (»arntreibenb unb etroaS

abftringierenb, beSfialb roirlt er mit Söaffer als ©albe gegen Stofe unb gegen 2lugen=

unb ührenflüffe. 9)tit 3Jtilc§ mirb er ben Dl)ren= unb SJiunbfalben jugefiigt. ©r rairft

audfj gegen ben Staufdf). Qie SBurjel ber ^flanje, reelle iljn liefert, mit füjjem Trauben*

mein genommen, treibt ben Urin. — ®er ©ebraud) beS ©afranS ift fefjr alt; im

^ßappruS ©berS mirb 33erg= unb Storbfafran genannt; im <go£)enliebe (4, 14) ift er

eins ber loftbaren ©eraürje. ®er Stame ©afran mirb oom arabifcfjen „safra“, gelb,

abgeleitet. SDie Slraber Ijaben ifpt ju ben Böllern beS SöeftenS gebraut. 3m 9)tittel=

alter blühte bie ©afranfuttur befouberS in Italien, Spanien unb Dfterreid). 3n ©ätinoiS

mürbe fie erft im 17. Bafjrlfunbert eingefüf)rt.

£eute gilt er noch als oollStümlicfjeS Stbortioum. igolubg (309) fpridfjt oon

ben „Safranici“ (©afranhänblern) ber ©loroafen, bie fiel) in früheren Briten mit bem

Verlaufe oon ©afran abgegeben fjaben unb nebenbei auch anbere ^leinigteiten mitfiifjrten.

SDiefer ©rroerbSjroeig blühte noch im erften Viertel beS 19. Ba^^unbertS. Qie burcf)

bie „Safranici“ profitierte 23erfälfc£)ung beS ©afranS gefchal) burcf) Slbjupfen fleinge*

fdf)nittener ©tüdfe oon ©elcfjfleifdf) jroifc^en ben Bingernägetn, meines gmifd^en ben ©afran

gemifcfit mürbe. 2lud) fe|t noch ift ber Starne „Safranici“ belannt, nur haufieren biefe

SJtänner nicht mehr mit ©afran, fonbern mit oerfchiebenen ©alanterie* unb ©cf)nitt=

roaren. ®er ©afranbau mürbe nodh im 17. 3ahrf)unbert aucl) in ben Imitaten Breiburg,

Steutra, Srentfcfjin unb ^tjurocj in ber ©bene betrieben, unb erfreute fiel) ber £rentfd£)iner

©afran eines guten StufeS. ©S gefdljah, bafj bie obertrentfdf)iner eoangelifche ©eiftlichfeit,

roelche bis jum Sßiener ^rieben (1606) unter ber Stecfjtfame beS fatholifdhen 33ifdhofeS

oon Steutra ftanb, biefem ftatt beS ©elbeS ein Quantum £rentfd)iner ©afranS als

fathebralifcfjen ©enS ablieferte. ®ie ©afrantultur muff fcljon fel»r lange eingegangen

fein, roeil baS 33olf fdjon im 19. B«l)rf)unbert nichts mel;r oon ber ißrooenienj beS

©afranS roeifj, obroofd bie ©afrannarbeit bis tjeitte in ber Jtücfje unb in ber SSolfS*

mebijin, aber nur feiten, oerroenbet merben.

©ölamanbet (Salamandra maculata), ber Beuerfalamanber. QioSfuribeS

(151 II 67) fdhreibt: ©r ift träge, bunt, oon bem man töricfjtermeife glaubt, bafs er

nicht oerbrannt raerbe. ©r £)at BäulniS erregenbe, ©efchroüre erjeugenbe unb erroärmenbe

$raft, er mirb ben feptifchen unb ben Mitteln gegen 2luSfa£ jugefefst mie bie Lanthans

unb mirb in gleicher 2ßeife aufberoahrt. ©ebrannt entfernt er mit Ql bie £>aare. ©r

mirb aber auSgemeibet unb ohne Büfje unb 5?opf in <Qonig ju bemfelben ©ebrauch auf*

beroahrt. — ißliniuS (543 X 188) erjäljlt bie f^abel oon ber Unoerbrennlidfjfeit beS

©alamanberS, roeil er fo lalt fei, baff er baS Beuer rcie auSlöfdjje. ©ie fod oon

SlriftoteleS (Hist. anim. Y 17) Ijerrü^ren. 2Xn anberer ©teile (XXIX 76) hält er

ben ©alamanber für giftig; roenn er auf einen 33aum friedet, merben alle f^rüdf)te oer*

giftet, roenn er in einen Brunnen fällt, mirb baS ganje Söaffer giftig, ©r fdhreibt if)nt

aucl) oielfacfje arjneilid^e SBirlung ju.
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Ser ©afantanber raar unb ift nocfj rterfc^rieen afg entfe^lxdöeS, fiircfjterlicfjeg Ster.

Stadt) beit römifdfett ©efefjeit rourbe berjenige, tuetd^er einem anberen irgenbeinen Seit

beg ©afatitanberg etngab, afg ein ©iftmifd;er erffärt ttttb beg Sobeg fd^utbig befttnben.

ltnb nod; gu ©nbe beg 18. $afüf)intbertg oerfucf)te eine grau ifjreit ©alten oerntittefg

eineg ©afatnanberg, beffen pfeifet) fie ber ©peife beigetnengt f;atte, gu oergiften, gurn

©lüde beg SDZamteg, melier nac§ genoffener ©peife feine anbere SBirfung afg bie ber

©ätligung oerfpürte. graitgl. roäfjtte einen ©afantanber in flammen mit ber Unter*

fdfjrift :
„Nutrio et extinguo“ gu feinem 2öaf)tfprucf)e. Sie ©ofbntacfjer oerbranttten

bag beflagengraerte ©efdt)öpf unter lädfjerficfjett @ebräud;en unb meinten, bag non

ifjnen begehrte SJtetad baburcf) erhalten gu föntten, baff fie bag arme Sier auf ein

©dtfmefgfeuer festen unb nad; geraumer 3e^ CUtedfilber auf bett oerfofdenben ©iftrourm

träufeln ließen, faßen aber biefe Sorttaßme alg äußerft gefäßrlicß an. ©benfo mürbe

bag Sier bei geuergbrünften gum SDZärtprer beg SBaßiteg : man roarf eg in bie flammen,

oermeinenb, baburcß bem Unßeif gu begegnen. „2Ber fofdße Singe für fabeln unb

Sügen ßätt,"

fagt ©cßef*

f erg, erboft

über bag oer*

ftänbige llr*

teil anberer

Seute, „be=

meift fein mit*

tefmäßigeg,

bummeg unb

bitnneg ©e*

ßirn unb gibt

gu erfettnen,

baff er nid^t
9(66 . 206. ©alantatiber (Salamandra maculata)

raett tit ber

3Beft umßergefommen unb mit gelehrten unb gereiften ?perfoiten niemafg Umgang ge*

pflogen ßat." Ser Söunbergfaube erffärt bie Fabelei über ben ©afantanber: raer beit

einen Unfinit für möglid) f;ätt, ift and; beg anberen fäßig; roer an übernatürfictje

Kräfte glaubt, fragt nie itactj bem, mag Seobadßtmtg unb gefuttber SOtenfdßenoerftanb

ißn feßren (90).

Steuere Unterfliegungen über ben ©afantanber ßabeit feftgefteHt, baß bie fgautbrüfen

einen fd^arf äßenben ©aft abfonbern, bgro. roenn bag Sier angegriffen roirb, im Sogen

fortfprißen. Siefer ©aft fann für bie geinbe beg ©afantattberg gefäb>rfid^ roerbeit.

Sefottberg Ejeftig wirft er oon ©cßleimßäuten aug. Sei großen, beit Serfucßgtieren

beigebraeßten Sofett ftarben Sögef unter Krämpfen in menigen SJtinuten. f^röfc^e toaren

roeniger entpfittblid;. Stacß $auft (1898—99) enthält ber $euerfafantanber 2 Sfffafoibe,

©amanbarin unb ©amanbaribin, roelcße ftarf giftig ftnb. i^nt SUpenfafamanberfaft fanb

Stetofißfp (1904) bag ebenfaffg feßr giftige ©amanbatrin. Seim Slfenfcßen macßt ber

©aft auf ber igaut nur fofafe ©rfeßeinungen. — Ser geuerfalamanber unb feine Sfrteit

mürben roie bie l^antßariben oerroettbet (grieboeg 121).

Ser ^euerfafamanber foU aueß ttaeß baperifeßent Soffggfauben bag fetter föfdfjen

unb im fetter leben f'önnen. „©am ber fafantanber fdßoit iitt ferore fidß nert unb
n. ©onorf asfironf e I b ,

S3ergteicf;enbe SBolfsSmebijm I. 24
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anberg nit mag genefen." Ser Sergfalamanber, „2Begnarr" ober „‘Jftoraft", fmt rcie ber

oorartgegangene ein (Gift, beffen Sßirfung nach neueren Unterfliegungen bie fein foß, bie

(Gerinnbarleit beg 23luteg gu er^)öE)en unb bie roten SBlutförperdjen aufgulöfen; ©ala=

manber raerben beibe amulettartig gegen bag ©dhroinben beim SQtenfdhen unb gegen bag

9iadl)fein ber fßferbe in ©dhroinbbeuteln umgehängt. Sag <garacf)g = Sadhgt (oer=

ftiimmelte 23egeicf)nung für bie ©ibedhfe = ©iterechfe, (Giftedhfe, althochbeutfdh

egibedhfe (Lacerta viridis unb agilis), E)at bie gleite Sßertoenbung. 3Som 33iffe ber ©ibedhfen

(9Jtäufe, ©chermäufe, ©pi|mäufe, 3aunfönige unb SBiefel) fommt nach bem 5ßol£§*

glauben bag „le£e" ©uter ber ®iihe. Sie aftatifdEje Höniggeibedhfe, toeld^e einen meinen

$led (^rönungggeicljen) auf bem ^opfe ^atte, l»ie^ früher S3afxIiSf, melier Siername fid)

in 23apern in „Unf" oerraanbelte (300). 2Ber an dtüdenfehmergen leibet, ber midie

feinen (Gürtel log, lege ihn auf ben 23oben unb taffe einen ©atamanber barüber

friecfien (300).

©albci (Salvia pratensis L.), eine Sabiate, bie alg 93ol£§^eilmittel, alg 3auber=

mittel gu Öffnung oon ©dfjlöffern unb Suren berühmt ift. S i o g f u r i b e § (15

1

II 35 135)

fctjreibt oon ben ©albeiarten: Sie Slbfodhung ber Blätter unb 3roeige alg SEranf ^at

bie 5?raft, ben Urin gu treiben, bie ^Seriobe unb ben ©rnbrijo fjeroorgugiehen unb bie

Sßunben beg ©ted(jrod)en gu feilen, ©albei färbt auch bag Haar fcljroarg, ift ein 2öunb=

unb blutftiUenbeg 3Jiittel unb reinigt böfe (Gefdhroüre. Sie mit Söein IjergefteHte 2lb=

fochung ber ^Blätter unb 3weige 33ät)mittel beruhigt bag ^utden an ben ©efd^te^tg=

teilen. — ©albei fcfjeint, mit 2Bein getrunfen, gum Siebeggenujj gu reigen. 9Jlit Honig

oertreibt er roeifje Rieden auf bem 2luge unb Hornhauttrübung
;
mit Söaffer alg Umfdfjlag

oerteilt er ©dfnoellungen unb gie£;t ©ptitter aug. Slber auch bag Uraut alg Umfchlag

leiftet bagfelbe. Sag milbe 5£raut hol eine fräftigere Sßirfung, barum roirb eg auch

ben ©alben gugemifcht, befonberg ber SJioftfalbe.

I.

SBüdhfe ein freuttein oor ben tobt,

@§ roer fürroar bie falb on fpot.

©ie fterlt bie abern, ba§ gittern legt.

Sie falb onb anbre ftuef genannt-

sten bem gidftbruct) Jjülffe guhanb.

Sie ©alb tan tjülff unb rath geben,

Kan fterden onb lengern ba§ leben.

II.

Ser, toelcber ©albep t)at, nticl) rounbert, bafs er ftirbt;

Sod) roiffe, baf? ber Sobt ein jebe§ Kraut oerbirbt.

Sie fdpoadEje Sternen, unb ba§ gittern ber §änb,

Sag bii^tge lieber rotrb barburdE) auct) abgeroenbt.

Salbei), Saoenbel, fampt gerechter 93ibergei)I,

Stacl) ©dflüffelblumen unb nacf) SSrunnenfreffen egl,

SBann etroan oon bem ©d)lag bie ©lieber fepn berührt

;

Sod) roiffe, bah ber $reth ber ©albep oor gebührt.

(§eilpflangen ber ©dt)ule oon ©alerno 561.)

Sie Blätter beg gebräuchlichen ©albei (S. officinalis) hdben fich big heute im
Strgneifdha^e behauptet. 3hr rairffamer 33eftanbteil ift bag ätherifche Öl; fie roerbeit

im Slufgufj angeraenbet gegen Stachtfchraeijg unb Siarr£)öe, ferner alg (Gurgelmittel.
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Born (Salbei (S. officinalis) t;at Prahlt burdf) ejrafte Beobachtungen nachgetoiefett

itnb Com bemale in Sitte beftätigt, bah er eine fpejififcfje Söirfung gegen bie Bad)t =

fchtoeihe ber Sungenfranfen befifee. „©in tiefrourgetnbe§ Bertrauen genießen sab)[=

reiche Kräuter, benen bie BolfSmebisin einen heilfamett Cinftuh auf fatarrhatifche 3aftänbe

ber Sufttoege pfchreibt. Sie meiften uon ihnen haben aderbingS in SBirftiddeit einen

redht stoeifelhaften SBert. SlitbererfeitS aber gibt es unter ihnen eine ganje Bnjaht,

oon benen ich mibh burd; oieljährige Berfuctje überzeugt habe, bah it;nen getoiffe <geit=

effette auf Katarrhe beS StehüopfeS unb ber Suftröbjren nicht abgefprodhett toerben fönnen.

3h habe gefunben, bah ade biefe oon ber Überlieferung als ,£>uftenmittet' gepriefeiten

^ftanjen unb ^flanjenteite, jebeS einzelne für fid) gebraucht, oon fdhtoadher unb unficherer

Sßirfung finb, bagegen einen ganj unoerfennbar linbernben unb heitenbeit ©inftuh erlangen,

meint fie in paffenber Biifhung gegeben toerben" (Bergmann, Bert. ftin. 2ßodjenfdjr.

[1906] 1117— 1118 Br. 33). 2öie berühmt Salbei mar, lehrt baS ©pridhmort: Cur

moriatur liomo, cui Salvia crescit in horto
! (Sßaruttt ftirbt ber Blettfdj, bem Salbei

roächft im ©arten!)

Salc|)=iDrd)C (Orchis Morio L.), eine Drd)ibajee, bereit fctdeimreiche Anoden als

©atep offiziell finb.

©atep nennt man im Strabifchen : Khus yatus salab, gmchäh 0^ 11
;
©atep galt im

orientatifchen Bttertum im iginblid auf bie ©eftatt ber beiben runbtidhen nebeneinanber=

ftehenben Anoden — raeldhe ber arabifhe Barne anjeigt — auch als toirffameS Btittet

gur SBieberertangitng ber oertorenen 3eugungStraft. $n Seutfhtanb liefern befonberS

SaunuS, Söeftertoatb, Dbenroatb unb bie Bt)ön beit ©atep
;

oiet fornrnt aus granfreicf)

;

ben meiften ©atep aber bejietjt man aus ©mprna. Btan benutzt ihn jetzt in Seutfh 5

tanb hauptfädhtich nur noch in ber ^oritt oon ©atepfdhteim — Mucilago Salep — bei

Surdhfäden unb gitr ©rttährung herabgefommener ^inber. 3« ©riechentanb unb ber

Siirtei bient ©atepfdhteim mit igonig als tägliches Btorgengetränt. 3« ber 3eit, ba

©atep am meiften oerfauft rairb, bitrchsiehen oont frühen Btorgen bis in bie fpäte Bacht

hinein igunberte ooit ©riedhen bie ©trahen oon ^onftantinopel
;

unermübtidh rufen fie:

„Salepi, Salepi!“ mit tanggejogeiten Sötten. Btit ©atepi ertoacht man in ber 3rüt)e,

uttb ber ©atephBuf bringt fidher fetbft bie um bie Bachtruhe, toelhe baS Zgunbegebed

als attgetoohnteS ©etärrn nidht mehr ftört (664).

©als, ©teinfatj, Hodhfats, SioSfuribeS (151 V 125) fdfjreibt: Sie ©alge

haben eine oietfact) nüfelid^e Äraft, fie Reffen jufamntett, machen gefd;ttteibig, reinigen,

verteilen, befänftigen, oerbünttett unb betoirfen SButtbfhorf. ©ie hatten bie Fäulnis ab,

toerben ben Urähmittetn gugefefet, befeitigett BuStoüdhfe in ben Bugen, oerhiitbertt baS

Übertoachfen ber Bäget unb nehmen bie fonftigen gteifdjtoudherungen toeg. Buch fittb fie

ein nützlicher 3ufah ju JÜiftieren. ferner heben fie, mit Dt eingefdhmiert, bie Btattigfeit auf,

finb heitfam gegen ©efdhtoütfte bei 2öafferfud;t, auch toirft eine trodene Bähung berfetbett

in Beuteln fdhmerjtinbernb. 3Beiter beruhigen fie baS 3udett, toenn fie mit Dt unb

Cffig ant $euer eingefdhmiert toerben, bis ©dhtoeifj auSbricht. 3a gleicher 2Beife helfen

fie bei gtecfjten, 5M|e, BuSfatz unb ©dhlunbrnuStetentjünbung, raentt fie mit Dt, Zgottig

unb ©ffig eingeftridhen toerben, bei {Sntjünbungen ber Btanbetn unb beS 3äpfhenS, roettn

fie mit <gottig gefod;t toerben. ©egen ©oor, fchtoammigeS 3ahafteifdh unb frebftge @e=

fchtoüre raerben fie gebrannt mit ©erftenmeht aufgeftreut, gegen ©forpionftidhe mit Seim

mehl, gegen ©chtangenbiffe helfen fie mit Soften, Zgonig unb 2)fop, gegen ben Bih ber

24*
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£ornfcblange mit $ßecf), 3ebernbarg °^ er £onig, gegen SBefpen* unb Vienenfticbe, gegen

VläScben auf bem itopfe, gegen $eigroargen unb ©efcbroütfte mit StinbSfett gemixt. Sltit

Stofinen, ©cbroeinefett ober <gonig gerteüen fie $urunfet, auch ©cbroeHungen ber groben

bringen fie mit Doften ober Sauerteig fcfjneHer gur Steife, ferner Reifen fie bei 5trofobilS=

biffen, menn fie, fein geflogen unb in Seinen gebunben, in ©fftg getauft merben unb bann

mit ben Söiinbeln bie (teibenben) Deile betegt merben. Slttcb gegen ben Vifj giftiger

Diere fjetfen fie, ebenfo mit gronig gegen Vlutunterlaufungen unter ben Stugen, ferner,

mit ©auertjonig getränten, gegen ben ©enufj non SJtotjnfaft unb gegen $üge. ©egen

Verrentungen merben fie mit S0tet)l unb gronig, gegen Verbrennungen mit Dl aufgelegt,

fie oerbinbern bann bie Vlafenbitbung. $n gleicher SBeife merben fie bei ©idbt angeroenbet,

bei Dljrenfdbmerj mit ©fftg. Stotlauf unb friec^enbe ©efc^müre ballen fie auf, roenit fie

mit ©ffig aufgeftridjen ober mit 9)fop umgefcblagen merben. — SJtebiginifdb oerroenbet

©elfuS (121) bie eingefalgenett ©peifen, fo g. V. bei Jtranfbeiten ber SJtilg. ©atgraaffer

an ftdb benu&t ©elfuS als Väbung, als fdbroeifitreibenbeS SOtittel, ferner gäblt er eS unter

ben erroärmenben, ä|enben, franfbjafte ©äfte gerteilenben SDtitteln auf; auch ©teinfatg roenbet

er bei 3abn9 efcbmüren an. Sa tot) fdbreibt in einem Steferate über „Documents ethno-

graphiques sur l’alimentation minerale“ oon Sapicque (L’Antropologie VII [1896]

35 ff.) : DaS Jtocbfalg ift baS eingige mineralifdbe ©lement, baS ber Vtenfcb feiner Stabrung

bingufügt. ©S roirb mit großer Vegierbe nicht allein oon ben meiften Vollem, fonbern

auch oon oielen graSfreffenben Vieren aufgefudbt. ViS je^t glaubte man, baff bem

5tod)falg eine grobe pbpfiologifcbe Vebeutung gutomme; nämlich baff eS baS Übergeroicbt

ber mit ber pflanglicben Stabrung aufgenommenen Jtaliumfatge auSgugteicben babe. Daraus

erfläre fidb, bab bie Voller, rneldbe auSfdblieblidb pftanglicbe Stabrung genieben, b°beg

©eroicbt auf baS ©alg legen unb eS fogar febr teuer begabten, menn ftdb ln ibrer Heimat

feines oorfinbet, roäbrenb bie fleifcbeffenben Vötferfcbaften (DobaS, itirgbifen, Vufdb=

männer ufro.) fein ©alg gebraudben. DaS gleifcb enthält in ber Dat oiel meniger

^aliumfalge als bie Vegetabilien. Stach Saptcque’S Slnfidbt ift bie Urfadbe für biefeS

Verhältnis eine gang anbere. SBäbrenb nämlich im allgemeinen bie Steger baS geroöbn=

liebe itocbfatg febr begierig auffudjen, finbet man graifdben bem Dfcbabfee unb bem $ongo

in ben Dätern beS Dgoun unb ber ©angba febr grobe Sanbfirecfen, roo nur Slfdjenfalg

oerbrauebt roirb. Die ©inmol;ner mähten geroiffe ^Sflangen (befonberS Pistacia stratiotes,

eine febroimmenbe Slro'ibee) aus, oerbrennen fie, oermengen bie Slfdbe mit 2Baffer unb

laffen bie Sauge auSfriftaHifteren. DaS fo geroonnene ©alg enthält nur Kalium. ©S

roirb oon biefen Völfern mit grober $reube unb gang auSfdblieblidb genoffen. Sllfo

fann hier nidbt bie Stebe oon ber oermeintticben pbpfiologifcben SBirfung beS ^ocbfalgeS fein.

Vielmehr ift angunebmen, bab man im 5?o<bfalg geroib nur eine angenehme ©efcbmads=

empfinbung fuebt, roelcbe burdb ben ©enub eines beftimmten SlfcbenfalgeS erfefet merben

fann. Die pflangeneffenben Völfer unb Diere geigen mehr Verlangen für baS ©alg aus

bem einfachen ©runbe, roetl im allgemeinen ißflangen meniger febmaefbuft als $teifcb finb.

Vei ben Strmeniern unb ©eorgiern roirb ber Steugeborene nidbt geroafdben, fonbern

nur mit ©alg beftreut unb 24 ©tunben im ©alg liegen gelaffen, um angeblich 2tuS=

fdb läge auf grout unb SJtunbfdbleimbaut gu oerbüten; baSfelbe finbet bei ben Vergberoobnern

3faurienS in ber afiatifdben Dürfet unb mehreren anberen Völfern ^leinaftenS ftatt.

Unb mie fdboit unter ben alten Slrabern (nad) Sloicenna) baS JUnb mit ©alg abgerieben

mürbe, fo mufeben auch fdbon bie $uben ^ e§ saften DeftamenteS bie Steugeborenen mit

©alg, benn eS beifit giefefiet 16, 4: ,,©o bat man bicb audb mit 2Baffer nidbt gebabet.
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baß bu fauber roürbeft, noch mit ©alg abgerieben/' Dag Unterlagen biefeg Sabeitg

unb Einreibeng mit ©alg galt bemnad) für eine arge Sernachläfßgung
;

bieg taten auch

bie 3uben gur $eit beg Dalmub, unb noch bie jeßigen Subeit roafdjen bag neugeborene

Stinb mit fodjfalg. — ferner roirb in ßkrßen bag Stinb nach ber Slbnabelung einge»

folgen unb abgeroifdß; groar fdjreibt bort bag religiöfe ©efeß uor: „SBafcßung beg Stinbeg";

allein £>änßf<he berietet, baß biefe Söafdjung nie, auch nid)t in ber folgenben 3eit

oorgenontmen mirb, obgleich eg nicht an Sßaffer mangelt. 9)tan begnüge fid) bamit,

bag Stinb eingufalgen unb abguroifcßen; bo<h genügt biefe Slrt ber Steinigung, roelcße

mol)l mit gu bem Dejemntum geregnet mirb, aHeitfallg aud) bent religiöfen ©efeße. —
Sei ben SStongolen unb Stalmüden roirb bag Stinb mit ©algroaffer abgeroafdjen unb

unter bem niebereu Solle Stußlanbg reibt man bag kleine in ber Sabeßube mit ©eife

ober ©alg ab (544). (©ie()e Stinberheüfunbe.)

Stad; feiner erljaltenben ©igenfcfjaft ift bag ©alg ein ©pmbol beg Dauernben unb

llngerftörbaren. SDa£)er pflegten femitifdje Söller bei Slbfdßüffen oon Sitnbniffen einige

Körner ©alg gu genießen; beim in bem ©alge lag fogufagen eine geheiligte straft,

etroag geheimnigooß SBirffanteg, ein magifcheg Element, ©pater, alg man ßd) ber ein»

fadjeren urfpri'tnglidjen Sebeutung nicht meßr beroußt blieb, mag burcfjroeg mit aßen

berartigen ©pmbolen unb fijntbolifdien 3erentouien ber gaß roar, blieb freilicf; im aß»

gemeinen bie gerentonieße $ornt beftefjen, aßein fie rourbe oom Sollgglauben mißbraucht.

Stach Sinologie beg ©atggebraucheg bei Siinbniffen rourbe and; ber Sunb groifdjeu ©ott

unb bent fiibifchen Soll alg ©algbunb aufgefaßt, ©cßoit nad; bem bigl)er ©efagten

bann eg nicht rounbernehmen, roeuit mir bag ©alg, wie bei Dielen gäßen, fo auch

nantentlid) bei ber ©eburt unb bem Dobe beg SJtenfdheu oerroenbet ßnben ufro.

Stehen bie auggefeßten Stinber legte man bei ben ©ermanen ©alg, roal)rfcheinlich alg

©pmbol beg SBunfdjeg, baß bag Stinb bem geben erhalten bleiben möge, inbent ber giitber

bem ginbling baoon gu loften gab. 9Bie bur<h bag Stoßen oon SStitcß unb Igonig, alg

einer h etltgeu ©peife, bag Stinb in bie Dpfergemeinfdjaft gitnädjft ber f^amitie aufge»

nommen rourbe, fo rourbe bag auggefeßte Stinb burcß bag Stoßen beg heiligen ©algeg oiel»

leicht in ben Dpferoerbaub ber ©enteinbe aufgenommen, ^ebenfaßg bürfte biefer ©ebraudh

auf graue Urgeiten guriidgehett. Dag Efjriftentum fanb bei feiner Einführung ben ©alg»

gebrauch bei ber ©eburt beg 9}tenf<hen oor, behielt ißn in ber Daufe bei unb oerlieh

ihm, unter Slnlehuung an neuteftamentlidje ©teßen, wo bag ©alg häufig ©pmbol

beg Serftanbeg, ber Sorßdht, ber Stlugheit oorlommt, hinterher, wie bieg geroöhnlich

gefchah, eine diriftliche Deutung (iß f au nenfdjmibt 531).

Dag ©alg fpielt aber nicht bloß in ber Solfgfitte, fonbern amh in ber Sollgmebigin eine

Stoße alg Sal sacerdotale (^3rießer= ober Oßerfalg), h edigeg Dreiföniggfalg unb alg profaneg

©alg. 3» eine ©chüffel mit E£)rpfamroaffer tommt ©alg, bag am heiligen Dredöniggtage ge»

roeiljt rourbe; ber am ©runbe nach unb nad; fich bilbenbe ©algftein roirb roie bie früher

fäuflid)e ©algföheibe an einem ©trid aufgehängt unb beim ©ebrauch abgebrodt. ©ebähteg

©alg roirb in ©ädd)en heiß aufgelegt gegen 3nhn fd>meri$/
Stolif unb Slafenfchntergen;

©alg iß ein antifeptifcßeg SJtittel, bag in Sßunbeu eingeßreut roirb
;

eg ift ein Slutftißungg»

mittet bei Stutfpudeu unb Stafenbtuten; ber gefalgene gering iß ein Solfgmittet gegen

SJtagenfatarrh (Stater ober in Dirol igergroitrm), ber fochfalgreiche Urin gegen chrottifd^e

SStagenoerfchleimung, ftarf gefalgeneg Stauchfleifch gegen ©chlunblähntungen nach Diphtherie,

gefalgeneg Dopfenroaffer (SStolfe) at§ Slbführmittel, ©alg mit grangbranntroein bei fontu»

fionen unb nach grafturen. Der gepuloerte Steffelftein beg Saberoafferg oon Slbelholgen
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(Sabeftein) mürbe fd^on 1629 als 2öunbf>eümittet (93abefal§) genommen, ©alg, (Sibotter

unb (Sffig gu einer ©albe oerrieben unb le|tere aufgelegt, ift neben bem reichlichen @e=

nuffe oon guter Stildf) ein Solfgmittel gegen ben Satternbift. Sag gemeine Sfterfalg gilt

bem baprifdfjen Sauer als SorbeugungSmittel gegen Siehfranfljeiten, beggleidfjen bag ©alg

in bem heiligen Sreiföniggroaffer. $o<hfalg unb Sllaun (althocf)beutf<h ber Söeigftein) finb bie

einzigen ©alge, bie gurn ^uoentar ber Solfgmebigin gehören; anbere faltig augfehenbe

ober fchmecfenbe Stittel nimmt ber Sauer ohne ärztliche Serorbnung nicht ein; er oer»

raenbet fie auch nicht anbergroie, benn er hat einen gar geraaltigen Sefpeft oor biefem

^noentarbeftanbteile ber lateinifchen Stiche (2Ipotl)efe), melche im Soll als „©iftfjütte"

oerfchrieen ift.

©anifcl (Sanicula europaea L.), © <h a n i E e l., eine UmbeHifere, melche im ifräuter»

buche oon SoniceruS (1631) benannt ift, „aller ©dherer ($elbf<herer) Söunbfraut", lieferte

fcljon ben alten Srudhfdtjneibern eine Söunbfalbe nach ber Sruchoperation. Sie ^flange

mirb heute noch oorn Solle gefchöftt; ber grüne, ©erbfänre

*** enthaltenbe ©aft ber SBurgel mirb „mit gutem ©cfjmalg"

abgerührt, als ©albe oerroenbet, unb berüchtigte Saufhelben

tragen bie trocfene ©chanifelrourgel in ber 2Beftentafc£)e bei

fi<h/ um bie beim Saufen erhaltenen ^raftraunben unficht*

bar oernarbenb gu machen burch bag Seftreichen mit ber

angefeuchteten SBurgel. Sie „aufgefchmalgenen" ©djanifel»

blätter roerben auch alg See in ber Stildh gegen Engbrüftig»

feit getrunfen (Sapern 300).

©arg. 2ln ben <QoIgfarg, bag ©argbrett unb ingbefonbere

an ben ©argnagel fnüpfen fidh gasreiche abergläubifdje Sräuclje.

$n ben Sammlungen ber Entber „5?unft" befinbet fidh eine exgen=

artige Seliquie in Serroafirung: groei lange, fchroarge Sretter

mit nichts alg fahlen, unb biefe 3af)ten geben oon 1665 big

1868,. alfo beinahe 3 ^aftrhunberte lang an, raieoiel ©arge

in Emben (^reuften) $ahr um Qatir gebaut mürben. Eg hanbelt fidh babei um
ein eigenartigeg, mahrfdheinlich noch in bie Moftergeü (oor 1561) gurücfgehenbeg

ißrioileg, raonach in Emben ©arge nur oon bem fog. ©aftfiaufe beg ^lofterg geliefert

raerben burften, big bem bie Einführung ber ©emerbefreiheit ein Enbe machte. Saft

man über ben itrfprung biefeg feltfamen Sionopolg nichtg roeift, liegt barin, baft bie

leftten Stönclje beg betreffenben Mofterg bei beffen 2Xuflöfung (1561) alle iftre Sücher

mit fortnahmen, auggenommen roaren allein bie ©chiffSgimmerleute, bie gar mandhegtnal

roeit brauften auf ©ee eine „Sobefifte" gufammenfdhlagen unb einen „int holt legen"

muftten, unb bie $uben. ®en aintaft gu jener merfroürbigen ©tatiftif gab bag grofte

©terben im $af)re 1665, in bem allein 5518 ©arge (ober roie eg früher hieft „IguSholte")

gebraucht mürben; bie raenigften (180) mürben 1851 benötigt. Ser Same „<Qugholt",

für ben heutzutage in Dftfrieglanb meift Sobefifte ober Sotenlabe gefagt mirb, geht

barauf gurücf, baft eg allgemein üblich mar unb ffte unb ba jeftt noch ift baft Säuern

unb Sürger auf ihren Söben eine Slngahl für einen ©arg gurecht gefdhnittene Eichen»

breiter liegen hotten: Sauholt (Suheholg) ober Sotholt, um raf<h einen ©arg gufammen»

gugimmern, rcenn eg bamit „Sot" ober Eile hotte. „Igugholt" bebeutet alfo bag £olg,

Wb. 207. ©anilel

(Sanicula europaea)
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bag jeher bei fidj ju <gaufe bereit fjat. Sag igolg f)iefj audf) SDobe^oIt unb tjeute nobl)

fagt man für einfargeit: „int Ijolt" ober „in be Hifte" legen.

SBenn fid^ bei beit Sßenben in ißreufien (727) in einem Saubenfclilage bie tauben

nicljt galten, fo mufj man einen dtagel aug einem ©arg in ben Saubenfdljlag tnneinlegen

ober in einen halfen beg Saubenfcljlageg einfdfjlagen. $ft bag gefcf;e£)en r fo galten fid)

bie tauben in bem ©erläge.

©d)abe, gemeine Hiidtienfcljabe, Material, in Sbien „©dEjtoabe" (Periplaneta

orientalis L.), bie bentfd^e ©d)abe (Blatta germanica L). Siog =

furibeg (151 II 38) fdjreibt: Sag innere ber in Sämereien fidfj

finbenben ©d^abe, mit Dt getrieben ober getodjt nnb eingeträufett,

tinbert bie Dljrenfdbmergen. Sie ©traben finb oolfgtüttilidje £)arn=

treibenbe SJiittet (Samern 300). Sie ©cfjaben mirb man lo§, roenn

man im <gaufe mit gefunbenem Seber räuchert (Sdufotoina 140).

9(66. 208. ©d) a b e

(Blatta orientalis)

©cf)ad)telbalm (Equisetum arvense L.), ©ctjeuerfraut,

Hafgentoebel, $f erbefdfjtoanj, Suioof, ©dfjaftfjeu, 3^ nni

traut; Rotier fcfjactjtelfjatm (E. hiemale L.), ift ein alteg l;arn=

treibenbeg 33olfgmittel. @r mirb immer roieber empfohlen alg 2öafcf)=

unb S3abeftüffigfeit für eiternbe ©efcljtoüre, fd^led^t fjeitenbe SBuubeit,

(gautaugfdjläge, ebenfo in gorm oon See ober Slbfocfmitgen innerlich

bei allen Störungen ber Urtnabfonberuttg (©cfjioeig 90 a)

Dr. diieblin unb $r. Igoffmamt 1660—1742, Seibarjt griebricfjg II.,

empfahlen gimtfraut alg unübertroffeneg, Ijarntreibenbeg, nierenreinigenbeg -Büttel, ebenfo

fpciter Senljoffef (SM>. Chirurg. 3^9* 1827).

©d)äbel. Über ©attg ^Phrenologie unb ifjre £3ebeutung

für oolfgmebi§inifche Slnfdfiauungen mirb an anberer ©teile ge=

fprocfjen. ©cf)äbetfult unb ©dhäbelmebigin finb fetir oerbreitet.

3n ergreifenber SBeife fc^ilbert Sacitug, raie ©aecina fidj

ber ©tätte naljte, an melier oon SIrminiug bie Segionen beg

iBarug oernicf)tet toorben roaren. 33leichenbe ©ebeine bedteu

bie ^tädhe (Sacitug Annal. I 61). ©g waren bie ben ©öttern

geroeihten abgefdmittenen Häupter ber röntifdjen dtoffe. Sillgemein

geht burcf) bag germanifdbe Slltertum bie ©itte, ben Hopf beg

geopferten ^pferbeg alg fog. Steibftangeju errieten, b. I). man

ftedte bag dtofjfiaupt auf einen ißfaljl, richtete iljn gegen bie

Sßeltgegenb, oon ber man ^einbe erroartete, unb roätinte, biefe

baburcf) abjuljalten unb ju oerioünfdjen. Sie ©güg=©aga

erzählt , roie ©git auf eilte $elfenfpi|e ftieg, auf eine &afel=

ftange ein dio^aupt feiste unb alfo fprad): „<gier errichte ich

eine dtibljftauung unb toenbe bie SSerioünfd)ung (nid) gegen Honig (Sridh unb ©unl)ilb ufio."

Siefe Skrioünfdljung fchnitt ©gil itt diunen in bie ©tange unb roanbte bag igaupt beg

dioffeg gegen Honig ©ridl)g Sanb. Serartige Sorftedungen haben fidh nocf) lange er=

halten , big über bie dieformationggeit Ijinaug. dOt. gugger (1584) bringt in feinem

Hapitel „oon Slrfgenepen, genommen oon ^ferben" bie dDütteilung: „SBann man ben

Hopff oon einer ©tuten (oerftetje bag ©ebapn oom Hopff) in einem ©arten an einem

9(66.209. ©d)acf)tel()alm

(Equisetum arvense)
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Sßfaljl ober (Stange auffftöde, fo geragt aCte§ baSjenige befto bafer, maS im felben

©arten roächht, infonberheü aber oertreibt es bie Staupen unb Stapen" (324a).

Stuf ben gaunpfählen ber bulgarifd)en ©efjöfte finbet man bie (Stöbet gefallener

^ßferbe aufgefpiefjt. ©S gef<hief)t bieS, meil bie Oalafami, melche als ©Ratten in meinen

©eroänbern, ferner als oerjauberte <gunbe, Rennen mit ihren Hüdjlein ben SJtenfdien

erfcbeinen, fid^ gerne auf biefe Schäbel fepen unb bann ben igofgaun nicht überfäireiten.

Stach lettifdjem Slberglauben befaßen Knochen oon Vieren unb SJtenfchen befonbere Hraft

unb mürben als ÜDtittel gegen Viehfeuchen benutzt. Oie Setten ftedten bal;er bie (Schabet

oon ^ßferben unb Hüben auf gaunfteden um bie Ställe herum, fo bie Seuche abmehrenb.

Sin parallelen, fagt Slnbree (10), aus bem flafftfdjen Slltertum fehlt eS feineSraegS, roie

bemt bem PriapuS geroeihte ©felsfchäbel gurn Sdjup unb ©ebeihen ber ©arten unb Felber

aufgeftedt mürben, unb merfen mir einen Vlid auf bie Staturoölfer SlfrifaS ober SlfienS,

fo illustrieren fte uns nod» heute ben uralten Strauch, ben unfere Vorfahren burch ©r--

richtung ber Steibftangen übten. Oie meite Verbreitung ber Verroeubitng oon Oier=

fchäbeln al§ Opfergabe, namentlich auf ©räbern, melche in ber überrafdjenbften SBeife

in ben oerfdjiebenften Sänbern fid) roieberholt, möge baher an einigen Veifpielen nach 5

geroiefen roerben, roobei es teiber nicht immer gelingt, alle bie SJtotioe gu ergrünben,

melche ber Oarbringung ber Schabe! gugrunbe liegen. Oer ©ebrauch fcheint fi<h burch

ben größten Oeil SlfrifaS gu erftreden.

ferner laffen fi<h igirnfchalen als Orinfgefäffe in ber ©efdjidfte oieler Völfer

nachmeifen. Oer altheibnifdje ©ebrauch pftangte fid) burch baS chriftliche SRittelalter

fort
;

er mürbe oon ber <hriftlid)en Htrche in ihren HuItuS mit aufgenommen. Oie Sitte,

aus ben aufbemahrten Schäbeln ber ^eiligen ben gefegneten SBein unter ber oerfammelten

©emeinbe umhergureichen , ift fehr alt, je älter aber, um fo beftimmter gehört er ber

heibntfdjen Sitte an, Sibationen für bie Ooten barjubringen unb ben SJtinnetrunf gu

ihrem ©ebächtniS abgulfalten. Hopf unb Hufe finb Sprachlich fpnonpm. Orintfchale unb

<girnfd)ale fcbliehen benfelben Vegriff in fid). Fm HnochenfultuS ber römifchen Hirche

fpielen fold)e munberroirfenbe Schabet unb gu Orinfgefähen umgeformte igiwfchalen eine

groffe Stolle. Fm Venebiftinerflofter gu SlnSbach (Vapern), melcheS 787 Hart ber ©reffe

mit Freiheiten begabte, lieh ntan bie itmraohnenben raenbifchen igeiben aus bem munber=

tätigen ©umpertuSfchäbel Teilung trinfen. Fu Oder heilte ein Orunf aus ber filber=

gefaxten igirnfchale beS hl- Oheobul oom Fieber. Von ber peft oerfd^ont blieb, roer

ju ©berSperg in Oberbapern SBein aus bem gleichfalls in Silber gefaxten Schäbel beS

hl. Sebaftian tranf. OaS <gaupt beS hl* SJtafariuS gu Sßürgburg in ber SRadenfapeHe,

meldfeS ben ©läubigen aufgefept roirb, ift eine Versicherung gegen Hopfroef). ©abriet

Oepel aus Stürnberg, roeld)er ben tf<he<hifchen £>errn Seo o. Stozmital auf beffen großer

Steife burch baS Slbenblanb (1465—1467) begleitete, ergäbt oom Frauenflofier gu Steujj

am Stieberrhein
:
„Oo fahen mir in ber Hirchen einen foftlid^en farch, borin leit ber

lieber heilig fant OuirinuS unb fahen fein hirnfchalen. OorauS gab man uns gu trinfen."

21u<h anbermeitig fommt im SJtittelalter ber 3Jtenf<henfd)äbel als Orinfgefäfj oor. Ve=

fannt ift bie oon Paulus OiaconuS berichtete ©rgählung, mie Sllboin, ber £ongo=

barbenfönig, auf Slnftiften feines SßeibeS Stofamunb erfchlagen mürbe, meil er fie gmang,

bei feftlicheni ©etage aus ber igirnfcbale ihres Vaters, beS ©epibenfönigS Hunimunb,

gu trinfen. SluS bem Schäbel beS Fürfteu Srajetoftara lieh ber petfdfenege Hurja

(972 n. ©hr.) einen Orinfbecher oerfertigen, mie ber Vulgarenfürft Hrum (811 n. ©hr-)

aus bem Schäbel beS bpgantinifdjen HaiferS StifephoroS. Fw Hlofter Orojan in
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Bulgarien befinbet fi<h ein ©emölbe, in bem bie Schäbel ber oerftorbeneu SRönche, mit

tarnen bezeichnet, aufberoahrt merben. Sorthin fommen an Sonn= nnb gefttagen bie

grauen ber Utngegetib, flicken bie Schäbel ber -Slönche, bie ihnen einft im Seben burch

23erroanbtfd)aft ober anbere 23anbe nahe geftanbeu, nnb treiben mit bem Sdjäbel, bem

fte eine brenneube $erge auf bie (Stirn fleben, 5MtuS (ft'auifc, Sonaubulgarien II 219).

SBoHen mir ben ©ebrauch heute noch lebenb fennen lernen, fo ntüffen mir unS fort=

roenben non unferent ©rbteit. ©r ift uor attern nod; häufig bei ben Sluftraliern, namenP

lieh in Siibauftralien angutreffeu (Sin b ree 10).

©egen ©pilepfie galt ber Sdjäbel eines SelbftmörberS als äujjerft mirffant. Sie

als SBormSfdhe Stahtfnochen begekhneten Schaltfnodhen , metche in ber fog. Sambbanaht

an oielen Schäbeln zu finben finb, galten früher ebenfalls als ein antiepileptifdjeS -Stittet,

unb einer oon iljneu mürbe non älteren 2tnatomen bireft als Os epilepticum bezeichnet.

Unb fogar baS SJlooS, meines barauf mächft, mirb gegen gemiffe Übel empfohlen

(Pharmacopoea, Sonbon 1678). gn 23at)ern (300) begegnet man folgenber älolfS=

anfehauung: SBenn man in ben Sotenfopf einer 2ööd)nerin nadjtS 12 ü(;r heiheS 33lei

in bie Slugen giefd, fo baff es unten herausläuft, bann fann man mit biefem 23tei

kugeln gieren, bie fidler treffen.

Schafgarbe (Achillea Millefolium L.), eine Hompofüe, bie früher gegen ©rfratt=

fungen ber Schleimhäute unb SkrbauungSorgane offiziell mar. SioSfuribeS (151

IV 101) empfiehlt Sdjafgarbe gegen SUutfliiffe, gegen alte unb frifdje SBunben unb

giftein. — Sie heijjt auch SDtilchf dhelm, ba fte baS plötzliche 33erfiegen ber Sliildj beheben

foll; auch baS 23erfiegen ber -Sülch mirb „-Stilchfchetm" genannt (23apern 300). Sie

Schafgarbe (= b. fp baS, roaS man ben Schafen gum Schule gegen tranfheiten §u=

bereitet, hergeridjtet gibt), metche bie Siömer als Spmbol beS Schlafes auf ben Sarfo=

phagen abbilbeten, mirb namentlich bei unteröriiefter -Sienftruation unb SBodjenfluh, als

Slbortioum, bei S3lafen= unb Sliaftbarmframpf, -Siagenframpf ufro. als See gegeben;

inSbefoitbere aber merbett Achillea alpina, bie Sllpenfdjafgarbe, bie A. moschata,

baS Söilbfräuleinfraut, A. atrata, bie uielgenanute ©bei raute, baS ©emS =

traut, A. nana, baS Söitbmanntfraut, A. Clavennae, bie Steinraute, bei Sier=

tranfheiten oon ben Senuent beoorgugt (23apern 300). ©egen £ungenfranff)eiten hilft

ein See oon ben blättern ber Schafgarbe, auf SBunben merben bie 33lätter beS 2Bege=

rkhS gelegt (Uieberbeutfch). Stilgemein gilt Schafgarbentee als Mittel gegen £ungen=

tranfheiten, auch gur 23eförberung ber SJtenftruation.

Scharfrichter haben eine unheimliche Atolle in ber 33olfSmebigin gefpielt, bie noch heute

nachflingt. Clemens Brentano hat in ber „@efd;ichte oom brauen tafperl unb bem

fchönen Innert" ben Scharfrichter unb fein Schtoert als SdjicffatSmädjte bargefteÜt.

SaS alte SBeib reift mit bem ifktenfinbe, bem fchönen Sinnerl, gu einer guftififatiou

;

fie ergäbt: „23or bem Stäbtchen, burd; ba§ ich muhte, taut ich an ber Scharfridjterei

oorüber, unb meit ber -Steifter berühmt mar als ein SMjboftor, fodte ich einige 3lr§uei

mitnehmen für nuferen Schutgen. geh trat in bie Stube unb fagte bem SJJeifter, maS

ich mollte, unb er antroortete, bah i<h ihm auf ben 23oben folgen foße, too er bie Kräuter

liegen habe, unb ihm helfen auSfuchen. geh lieh Sinnerl in ber Stube unb folgte iljm.

SllS mir guritd in bie Stube traten, ftanb Slnnert oor einem fleinen Sdfranfe, ber au

ber Söanb befeftigt mar, unb fprach : ©rohmutter, ba ift eine ÜDtauS brin, hört, roie eS

flappert, ba ift eine SftauS brin!
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Stuf biefe Siebe beg 5linbeg machte ber SOteifter ein fefir ernfthafteg ©eficht, riß

ben ©c^ranf auf unb fprad^ : ©ott fei ung gnäbig! benn er faß fein Stichtfchraert , bag

allein in betn ©<hranf an einem Stagel f)ing, ^in unb tjer roanfen. ©r naßm bag

©cfjroert herunter, unb mir fcßauberte. Siebe grau, fagte er, roenn ghr bag fleine liebe

Stnnerl lieb l)abt, fo erfd^recEt nicht, raenn ich ißm mit meinem ©ctjroert, ringg nnt bag

Eälgcßen, bie £>aut ein wenig aufrige; benn bag ©chraert h<U oor ißm geraanft, eg b)at

nach feinem S3tute »erlangt, unb raenn ich it)m ben ^al§ bamit nicht rige, fo fteßt bem

$inbe groß ©lenb im Seben betrat. Da faßte er bag JUnb, raeldheg entfegtidh ju fdhreien

begann, ich fdßrie auch unb riß bag Sinnerl jurücf. gnbem trat ber 23ürgermeifter beg

©täbtdjeng herein, ber oou ber gagb fam unb bem Sticßter einen franfett §unb jur

Teilung bringen raoßte. ©r fragte nach ber Urfacfje beg ©efdjreieg, Sinnerl fchrie: er

miß midi) umbringen; ich war außer mir oor ©ntfegen. Der Stifter erjählte bem

SSürgermeifter bag ©reignig. Diefer oerraieg itjm feinen Slbergtauben, raie er eg nannte,

heftig unb unter fcßarfen Drohungen; ber Stifter blieb ganj rußig babei unb fprad;:

fo ßaben’g meine 33äter gehalten, fo halt’ icß’g. Da fpracß ber Sürgermeifter : SJleifter

granj, raenn gßr glaubt, ©uer ©chraert habe ftcß geriifirt, roeil ich ©ucß hiermit anjeige:

baß morgen früh um 6 U^r ber gäger gürge oon ©ucß foß geföpft raerben, fo raollt’

id) eg noch oergeißen; aber baß gßr baraug etroag auf bieg liebe Slinb fcßließen raollt,

bag ift unoernünftig unb toll, eg fönnte fo etroag einen SJlenfcßen in S3erjraeiflung

bringen, raenn man eg ißm fpäter in feinem Sllter fagte, baff eg ißm in feiner gugenb

gefc^ebjen fei. Silan foß feinen SJlenfcßen in SSerfudßung führen.

Die Stacht mußte ich mit bem JUnb in beg S3ürgermeifterg <gaug fdßlafen, unb

am anberen Sllorgen ging ich ben ferneren ©ang ju ber Einrichtung beg gägerg gürge.

geh ftanb neben bem SSürgermeifter im 5lreig, unb faß raie er bag ©täblein brach; ba

hielt ber gäger gürge noch eine f<höne Siebe, unb aße Seute raeinten, unb er faß mich

unb bie fleine Sinnerl, bie oor mir ftanb, gar beweglich an, unb bann füßte er ben

SDteifter granj, ber Pfarrer betete mit ißm, bie Slugen raurbett ißm oerbunben, unb er

fniete nieber. Da gab ißm ber dichter ben Dobegftreicß. gefug, SJJaria, gofepß! fchrie

ich oug; benn ber $opf beg gürgen flog gegen Sinnerl gu unb biß mit feinen Bälden

bem $inbe in fein Städtchen, bag ganj entfegticß fchrie; ich riß meine ©cßürje oom Seib

unb roarf fie über ben fcheußlichen $opf, unb SJleifter granj eilte herbei, riß ißn log

unb fprad) : Sllutter, Sllutter, wag habe ich heut’ morgen gefagt; ich lernte wein ©dßraert,

eg ift lebenbig!"

SBann ein Delinquent ©nabe erhält, fo muß ber (Scharfrichter (nad; egerlänbifchem

©tauben 340 a) eine fcßraarje Eenne gerreißen, um nur S3lut ju feßen unb feine ©rau=

famfeit ju befriebigen.

Über einen gaß oon fraffem Slbergtauben berichtet Dr. Ectn§ S3ertf<hinger

(^orr.®33l. f. ©chraeiger 2trgte 11/07): ©ine grau raurbe in einem hochgrabtgen Slngftjuftanb

in bag ©pital eingeliefert. Unter anberem äußerte fie auch: „SJtein SJlann fagt, ich fei

oerhept, aber bag fann ja gar nicht fein." Drei Dage fpäter mutete ber SRanit ber Traufen

S3. gu
, fofort an ben Scharfrichter oon Stßeinfelben ju fchreiben, bamit er feine unfeßt5

bare E^penfalbe fchicfe. ©r war oößig baoon überjeugt, baß feine grau oon ihrer

Pflegerin unb E^uggenoffin R. oerhept roorben fei. Der Sufirnt'5 ber £ranfen »er*

fchlimmerte fich aßmäßlich/ eg traten beutlicfje 3ei(hen oon SSerbtöbung ein, unb fie

raurbe begßatb in bie ^ßflegeanftatt ißreg Eeimatfantong übergeführt. Vorher ftecfte ber

SJtann ber Traufen ber Dberraärterin noch 2 geheimnigooße ©egenftänbe ju, bie er



379

perföntidZ beim ©d)arfrid)ter oon BZeinfelben eingefauft fjabe unb bie bet forgfättiger

Bnroenbung unfehlbar mirfen foEten: 1. ein gufammengefalteteS ©tüd Briefpapier, ent*

Zattenb §irfa 1 ©ramm grobförnigeS, fdZraargeS ißuloer, auf einmal in Btil<h ju oer=

abfolgen; 2. einen {'(einen SeberhanbfcZuZftngerling, oben §ugenäi)t , mit einer gemö(m=

licken roten, red^t f<hmut$igen ©dfnur oerfetjen, auf ber bloßen Bruft gu tragen! $n
bem Fingerling ftecfte ein eng gufammengefalteteS ißapiercZen, baS freugmeife mit einem

roeifjen BauntmoEfaben umraidelt, eine ((eine Quantität eines gemachten BräuterpuloerS

enthielt unb auf ber inneren ©eite mit Sinte folgenbermafjen befdjrieben mar:

c a b c

$m Barnen Fe fu befehle ich Sir (eibiger Teufel Bialaitg §ep 3<*uber ©eifter ©e^

fpenfter Brautzeiten fei fo maS Su roiEft fo roeidZe ab non mir unb meinem igauSgefinb

unb BieZ im Barnen ber BEerZeiligften Sreifaltigfeit ©ott Bater ©oZn unb Zeitiger

©eift. Bitten, ©jleiitio f Bfsaber f Baneiber f. Für biefeS

Büttel Zßtte ber Biann 15 Fanden begaZlt.

©djterliitfl (Conium maculatum L.), bie befanitte, giftige

UntbeEifere, bereit Blätter als Herba Conii offigineE fiitb.

SioSfuribeS (151 IV 79) fdZreibt: Bud) biefeS geZört

gu ben oernidZtenben ©iften, inbem eS infolge oon ©rfältung

tötet, ©egenmittet ift ungemifcZter Söeitt. Sie Solbe an

ber ©pi($e toirb, beoor ber ©atne troden rairb, gur ©oft*

bereituitg benupt, fie mirb geflogen unb auSgeprefjt, ber ©aft

an ber ©oune eingeengt, ©etrodnet finbet er nielfadje Ber=

toenbung gunt ©ebraudZ in ber <geilfunft
;
auch mirb ber auS=

gepreßte ©aft mit SBein genügt oorteÜZaft ben f<hmerg=

tinbernben Bugenmäffern jugefetät
;

friedjenbe ©efcZroitre uitb

Bofe befeitigt er als ©albe. SaS Braut unb bie Solbe,

fein geflogen als UmfcZtag unt bie igoben gelegt, Ijelfen gegen

ißoEutionen, auch taffen fie als UmfcZtag bie ©efdjtecZtSteile

erfdZtaffen. ©ie oertreiben ferner bie BiildZ unb oerZiubern

ein ©röfjermerben ber jungfräulichen Briifte, taffen and) bie <goben ber Bnabett oer=

fümmern. — ißlittiuS (543 XXV 95) befcZreibt bie ißflange, betont bie ©iftigfeit

beS ©amenS, ^ebt aber bie Ungiftigfeit beS frifdZen ©tettgels Zeroor, ben oiete otjite

©dZaben fdZüffetroeife effen fönnteit. 3ur 3 eit ber Btiite, roo er am fräftigften ift,

mürbe aus Blättern, Blüten unb ©amen ein ©aft, aus teueren ber ftärffte geprefst;

biefer leptere mürbe an ber ©onne getrodnet unb gu Bügeld^en geformt. — (SetfuS

rechnet ben ©dZierlingSfamen unter bie erroeidjenben unb teicZt ä^enben ©toffe. BIS

©egengift bei ©dZiertingSoergiftung täfgt ßelfuS ebenfo raie SioSfuribeS mögtidZft

oiet reinen SBeiit mit Baute trinfen, bann erbrechen unb baitadZ Btant in SBein genießen.

Bßenn bie fäugenben Biütter bie ©äugtinge abfteEeu, legen fie fid) frifcZe Blätter

oom gefledten ©dZierting auf bie Briifte (©toroafen 309).

2Ibb. 210. @ dj i er liug

(Conium maeulatum)

©d)Iehc (Prunus spinosa L.), ©cZroargborn, ©cZtehborn, eine Bofagee. Sie

SreifjigftfchleZ, bie im F*auenbreifjiger (nom 15. Buguft an), ber attgermanif<hen Bultgeit,

eingetragen mirb, bient ZauptfäcZlicZ gu Bbfütjrfuren. Sie ©cZleljbeeren liefern baS ©cZleZen=

roaffer, baS neben Biet, Birnmoft unb BpfelbrüZe gu ben älteren „£abe=''(£eb=)£ränfen
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ber Uranien gehörte; burdjS SJtooS oom ©djlehborn läfjt man auch bie Stegenraiirmer,

bie für ba§ „®altoergid)t" ba§ Stegenrourmöl liefern, jurn ©elbftpufcen frieren; ©chleh=

mooS, in bie ©d)uhe gelegt, foH für bie meibliche Söleichfucht Reifen; für SBeiberflufi,

ebeitfo für Stafenbtuten, menn man eS über ben 33aud) legt. 2tn einem Freitage 3 ©djletp

beeren ju effen, mar ein an igeperei fireifenbeS (2lbortu§=?) SStütel, ba§ man beizten

muffte. Oen ©chlehenmuräenabfub nahm man gegen SOtaftbarmoorfaH (3^ub)r). 2luS

ben ©d)let)beeren, nadibem fie im äßinter gefroren mären, bereitete man ben 23eereitjuder,

9U>f>. 211 . 21 § t u r a p 9lbb. 212. jgygiea

ben bie liebe ©chuljugenb bei epibemifchem duften jum ©Rütteln mit SBaffer in gläfchdjen

mit in bie ©dpile befommt. ©chlehbornbliib ift als Slufguff auch ein ,,©d)önheitSniittel"

ber SJtäbdhen; turj, bie ©dfletje ift ein uraltes ißolfSmittel, baS namentlich fruchtbar

unb unfruchtbar machen foüte, roie man eS eben Ejaben roodte. ^n ber <gaupttruben»

nacht (©t. Ottilie) legte man früher ©djlehbornjroeige in bie Stäudferpfanne, baS fog.

„©lütfj’l", unb in ber Sßalpurgis» unb Sujiennacht bienten ©djlehbornreifer mit 2Badhol=

ber unb Stauten (Artemisia) als „Stauch" Oöranbopfererinnerung). SStan fügte raohl

noch Sßeifiraud) unb ^ubaSfohlen (oont DfterfamStagholj) fnnsu (SSaijern 300). Oie ab»

gebrühten Blätter beS ©djlehbornS finb ein SSoIfSmittel gegen Igautunreinigfeiten, Stieren»,

Olafen» unb igarnröhrenleibett.
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3166.213. Stätulap am Oranten bette

©erlange (Serpens) ift, wie fdjon bei

Dtter unb an anberen ©teilen mitgeteilt

rourbe, ein Dbjeft ber Solfgmebijin nnb beg

2fberglaubeng. Einige Seifpiefe au§ ber

antifen 5tunft mögen ben ©djfangenglauben

ißuftrieren. ®a§ ©djlangenarmbanb ift ein

uralteg Amulett unb 2lpotropaion, roie ein

Seifpief aug ^ompeji fefirt. 2’fgfulap unb

§pgiea fiaben ©erlangen afg 2fttribute.

2fgfufap nimmt bie fieifenbe ©erlange aucf)

31t ben Traufen mit. ®ie ©Klange afg

Drafef, alg Söafirfagerin, fteHt eine Hupferntünje non 2lbonoteid)og bar (i|3apf)lagonieu).

®ie $ef)rfeite [teilt eine ©erlange mit bem 9)tenfd;enfopfe bar unb oerfierrlicfit bag unter

2fntoninug $iug eröffnete ©djfangenorafel. ®er non ber ©erlange gebiffene ^itoftet

mag afg mefjrfad) raieberfiofte, realiftifdje ©jene ©rmäfmung finben.

©iogfuribeg (151 II 12) erjäfjlt non einer ©d)lange (Streujotter ?), bajj man

burdj ifjren ©enujg ein fjofieg Sitter er=

reifen fann. SDiefe 2lnfd)auung fiaben nacf)

£ a r t u u g e n (269 a) nod^ tjeute bie Säuern

im Dlongtale (£irof). ©djfangenfjaut, tn

Söein getobt, ift als ©infprifjung ein

SJiittel gegen Dfjrenfeiben unb af§ 9Jtunb=

fpülraaffer gegen 3a^nf$iner3ei1 Su uer=

roenben. 2Han mifcfjt fie aud) unter bie

2Iugenl)eifmittef, norjügüd; bie non ber

ÜJtatter (2fgfufapgnatter, Coluber Aescu-

lapii). — ©ato (De re rust. 102) ner=

orbnet ©difangenfjaut mit 9Jief)f, ©alj unb Buenbet afg ein Mittel, raeldjeg alfjä^rlid^

mit Söein ben Ockfen eingegeben tnerbe, um fie gefunb ju erhalten.

SJfe^r alg bie meiften anberen Xiere fiat bie ©djfange fdjon in fef»r früher $eit

ben 9)tenfdien ju benfen gegeben. 3£jr 2ßof)nen in ber ©rbe, ifire ‘gortberoegung offne

güfje, ifire ©fieberfofigfeit überhaupt, if;r 3üngeln unb if»r ganjeg fautfofeg Sßefen Ratten

etroag ©efieimnigoolfeg. Qfjre ftete 33er*

jüngung, alg roeldie bie Slbfegung ber alten

Igaut unb bie ©rfefmng berfefben burd) eine

neue erfdiien, rief bie SorfteUung tyeroor,

baf? fie SXfter unb Sob nid^t fenne, unb

fiefs fieiffuitbigen ©inn, fieifbringenbe Jtraft,

bann überhaupt raoffltätigeg Sßiffen unb

Sermögen bei if»r nermuten. 2Jh)ftifd)e Se=

jiefiungen mürben burd) fie als in bie ©rbe

oerfdpninbenbeg unb aug ifir roieber empor*

fommenbeg unb afg immer fid) oerjüngenbeg

unb auf bie Ußieberbefebung unb Unfterb*

fidffeit ber 9Jtenfd)en fiinbeutenbeg Sier

oerfinnbifbet. ^efropg unb ©rid)tl)oniog.

3166. 214. Supfermünje Don 91 6 o n o t c i cf) o §

mit bem SBrnfttnlbe beä ftaijerß 3lntoninu3 tßiii3 unb

einer ©cfjtange mit ÜUienfdjenfopf
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bie erbgeborenen Urmenfdjen 2tttilal, n)oren nacE) alter Überlieferung gang ober gur

unteren Hälfte ©drangen. 2ltf»ene gab bem legieren, all fie if»n ben Söcfjtern bei

Ngraulol gur ©rgiel^ung überbrac£)te, ein ©ctjtangenpaar all „Sebenlljüter" mit — eine

Ntptfje, ber nodE) gu ben $eüen bei ©uripibel ber ©ebraudE) atfjenifdEjer Mütter ent=

fpradE), i^ren Neugeborenen Heine golbene ©erlangen all Nmulette anguf)ängen (104).

Sie germanifd^e Söelt fiat bie ©erlange im allgemeinen immer all ein böfel ©eroürnt

aitgefefien. Sodf) fe£)It el in unferen 33ol!lfagen nicE)t an 3ügen, roo fie in freunblicfierem

JÖidE)t erfdEjeint. ©efjen mir in bie ältefte $eit guriid, fo begegnen mir in ber ebbiföfien

NtibgarblfcE)lange einem ber 3 <gauptmiberfacf)er ber 2lfen unb einem ber 3 Urheber bei

Sßeltuntergangel. ©dfjlangen benagen bie Sßurgel ber 2BeltefcE)e 9)gbrafil. Naftranb,

ber norbifdfjen Egölte, ift „ber ©aal aul ©dEjlangenrüden gerouuben, unb ilire ©ifttropfen

träufeln burcE) bal ©etäfet". NtelirfadE) ift non ©cfjlangen Ijöfen unb ©cEjlangentürmen

bie Nebe, in bie man gefangene gelben wirft, bamit fie umlommen. ©efjr oerfdEjieben

finb bie Nuffaffungen ber ©erlange, melcfje ben nodf) im Noltlmunbe lebenben ©agen

unb Nieinungen gugrunbe liegen, ©eroiffe Seute in Sirol roiffen „2Bürmer" mitteil

einel ©egen! in ein $euer gu bannen; aber man ntujj babei auf feiner igut fein; benn

wenn unter ben ©dEjtangen eine roeifje ift, fo überfpringt fie bal geuer unb fdfjiefjt bem

Banner burcE) ben Seih, mal u. a. im oorarlbergifdEien Söatfertale oorgelommen ift (104).

Sie igaulottern (f. Ningelnatter) gelten in Sirol für fiarntlol, unb mer eine baooit

tötet, ber ftirbt noef) im nämlichen 3af)r.

©inft fanben SorfntäbcEien bei Nieberfelf im ©d£)IelmigfcE)en auf bem $elb einen

Knäuel ©djtangen, unter benen bie größte, itjre Königin, eine golbene $rone trug. Sa
banb eine oon ben NiabcEjen ifjre ©d^ür§e ab unb breitete fie auf ben 23oben f)in. Stilbalb

fam bie ©belange mit ber Urone IjergugefrodEien unb roarf fie auf bie ©d^ürge, worauf

jene mit bem ©dEjatge baoonlief. Sill bie ©cfilangenfönigin biel fal), fcfjrie fie fo ent--

fejdicE), baf) jene baoon taub mürbe. Sie Strone aber oerfaufte fie für oielel ©elb.

$n Sremmenftein bei 3feüo()N beroacE)t ein oerroünfcfiter ©raf in ©d^langengeftalt feine

©dbä|e. Stile 7 ^afire um Niittfommer frod) früher ber 2Burm an 3 aufeinanber=

folgenben Sagen aul bem 23erge tjeraor, um fidE) in einem Seicfje gu haben. ©r trug

babei jebelmal eine ©olblrotie auf bem Raupte, bie er für ben gliidlidjen $inber

gurüdlief). 3” ben öfterreid^ifd^en Sllpentänbern barf man ben „<ga ulnabern" nidEjtl

guleibe tun, ba fie ©lüd unb ©egen bringen unb bie oon iljnen oon 3eü gu 3m*

abgelegte faft filbermeifje £aut eine t)eüenbe SBirfung l;at. Siefelbe Nnfdfjauung

oergeidfpiet Wartungen (269a) aucf) für bie Natfugana in Sirol. NtandEjmal

geigen fie fidE) mit einer gelben Jtrone auf bem $opf, unb mer ftd£) bie rerfc^affen fann,

ber mirb fteinreief). 3u ©toderau in Nieberöfterreid; gibt el Nattern, bie auf bem

$opf ein fitbernel Strängten tragen, ©ie finb aber fel»r feiten unb fiaben bie ©igenfieit,

bafj fie fid; in jebem 3af)re nur einmal haben unb bann ftetl in einer Duelle, aul ber

an biefem Sage noef) lein Sier getrunfen tjat. ©ie legen bann ifjr ^rängefjen neben

bem Söaffer auf einen ©tein, unb wenn fie bie Duelle oerlaffen, fo brüden fie nur ben

$opf auf bal JMngc^en, unb balfelbe raädEift fogteicE) raieber feft (104).

Sen balmatinifcEien ©cfilangengtauben t)at o. Egooorfa aulfüljrlicE) befd^rieben (313).

Ntan teilt tjier bie ©djtangen in bölartige unb gute. 3U ben lederen mirb aucf) bie

$linbfc£)teic£)e (ber glavor) gegärt, roetefje bie ©erlangen umbringt. Söirb fie oon itjnen

im Kampfe gebiffen, fo raälgt fie ftcEj auf bem traute kostric (Sonchus oleraceus) l;erum,

um neue Kräfte gu fammetn. 2lul biefem ©runbe bemüht bal 33olt biefel Uraut Olafen*
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fohl) all Mittel gegen ©chlangettbifj; überbieS benü^t man ju gleiten 3^ec!en bal

Safüienfraut, Jtlee, Sergpolei (Teucrium pollinm) unb Brachypodium.

Sen ©(^langen roerben alle fcbtecbten ©igenfehaften nadbgefagt. ©o muff man 5 . 33.

einer jeben getöteten ©djlange ben $opf gertreten , ba fonft au! bemfelben ein poskok

(©pringer) entfielt, melier in eine 9)tufdbel friert unb bann auf norübergeheitbe Seute

unb Siere lolfpringt. Sie ©erlangen ftnb aud; imftanbe, einen Sogei burdb ihren

Slicf fo ju bannen unb an fich ju loden, baff er ihnen roiUento! ^um Opfer fällt, ©ie

finb nid^t fufjtol, fonbern fie nerfteefen nur it»re Seine, raeldje roinjig flein unb rötlich

finb; man muf) nur bie ©erlange am ^oljlenfeuer röften unb einen 3<wberfprucb I;er=

fagen. ©ie fpringen manchmal auch in! SJteer unb paaren fid^ bortfelbft mit ber

SJturäne; barum ift ber Sifj, foroie bie ©tacljelfloffen biefel fo giftig roie

jener ber ©erlange. Um bie ©cfjlangengattung kravosac (Stuhfäuger) fm* fid^ ein

ganjer SJtpthenfrei! gebilbet. ©r faugt ben 5tühen bie SDtilch au! unb fann fiel; bi! §u

einer 9tiefenf<hlange aulroadbfen. $n feinem Stopfe bitbet ftd^ nach 9 fahren ein ©bel=

ftein non unenblic^ent 2Bert unb großer <geilfraft. ©! gab t)ier früher aud; befonbere

©dhlangenfeituer (zmijar), b. h- Seute, roelcbe fich auf bie ©igenfehaften ber ©(^langen

gut nerftanben, Slrgneien au! il;rent gleifche bereiteten unb ein f^ett au! ihrem f^teifd^ie

fdbmorten, mit beffen Hilfe man bie ©pradfe ber Siere nerfteljen fonnte.

$n 3nbien, bem fd^langenreid^ften Sanbe ber ©rbe, fielet ber §inbu mit einer

religiöfen ©cheu auf bie ©erlangen unb bringt iljnen ©penben an bie buttfleit £öcf)er;

gat)lto§ roie bie Schlangen ftnb tjier, fagt ^aberlanbt (250), bie ©dblangenntärchen,

=fagen unb =gaufler. ©eroiffe 3auberformetu ber ©iftbefdjroörer foHeit ba! löbliche

©iftfieber bannen unb finbett ftd; bereits im 2ltl;aroaneba.

Sei roilben Sötfern ber ^e^tjeit fomnteu balbsaljme ©erlangen all forgfant gefronte

unb gefütterte igauSberoofiner nielfad; nor; bod; mifdjen fid; f)ier root;l immer nu;ftifdf;e

SorfteHungen ein. ©! beftetjt bie Sorftellung, bafj bie 2Ingel;örigen eines ©tantmel ober

einer ©ippe nach bem Sob in ©erlangen, ©ibectjfen , Sienen fortleben (632). Sie

Hottentotten glauben, bafe bie Schlangen bie Urfacfjen ber Brautzeiten feien; biefe roerbeit

aud; au! bem Körper be! Traufen bitrcb Schnitte heraulgejogen (277, f. aud; SSurnt).

Sa bie ©erlange ^eitträfte befreit foü, roerbeit Seile be! ©c^tangenteibeS all Amulette

getragen. 3tt Srafüien (269 a) gebrauchen bie bortigen Steger ba! ©d^roattgenbe ber

Schlange gegen ©dblangenbifj.

©cfjlüffelblnnte (Primula minima L.), bie fleinfte ©dblüffetblume ;
bie 2lpott)efer =

prim et, bie Primel (P. officinalis L.), ^rtmulajeen. Sie Slüten unb Söurgelrt

ber te|teren roaren all neroenftärfenbe Sättel offiginetl. Stronfelb (388) fd;reibt:

SBenn ich bie fchönbtühenbe, groergige 2llpenblunte unter ben 3<rnberfräutern anführe,

fo gefdhieht el, roeit ich oerntute, bafj fie mit bem ©d; roiitbelf'r aut ibentifd; ift,

beffen fidh ©eiltänger non jel;er als ©el;eimmittet bebienten. ©altarino ergählt non

einem ©eiltänger, ber im 3a£)re 1649 fopfüber in bie ©eine ftürgte, als er non bem Surnte

non Stelle nad; bem Surme ©raub ißreoot ging. Sielleidit nergafj er nor ber ^robuttion

jene SBurjel 51 t tauen, tneldhe feine Seruflgenoffen nor ©chroinbel fieberte, ©r hatte

aber roenigften! bie Sorfidht gebraucht, bie ihm nidht leib tat, nämlich fein ©eit über

ben gtufj gu fpannen.

©cfimerj. Sie Sotflmebijin fennt non alter! l;er sahtreidhie Mittel gegen ba!

Symptom: ©chnterj. Stach ben Urfacben bei Schmerle! ift taum bie $rage. Sßaptjrul ©ber!



384

(Safel LII) nennt ein SJUttel jum befreien non ©djntersen in jebem ©lieb beS Patienten.

Utan mad^t eine ©albe aus 9)totfen unb SocfShorntlee (Foenum Graecum), nacfjbem

man eS fein gerftofjen unb mit SJtatjbetoft aufgegoffen t)at (704 a).

2Utgermanifc£)e ©djmerg* ober Qualmt räuter, bie als Stäudjerungen benü£t

mürben, raaren 9iaucl)äpfel (Strammonium), <ganf (Cannabis), Silfenfraut (Hyoscyamus),

Kerbel (Chaerophyllum), Smüfirfclje (Atropa Belladonna), ^Ra^tfc^attenfraut (Solanum)

(564). ®aS Slejept einer alt=ct)merifcben ©albe (137a) lautet: Jlimm baS gett eines

©änferiäjS, eines Katers unb eines SßilbfdiroeineS, 3 Drachmen blauen SBacfjfeS (Tupfer*

roadjS), SBafferfreffe , SBerntut, rote Erbbeere unb Primel. SieS alles foH in flaretn

Srunnenmaffer gefocfjt raerben, unb roeitn getobt, ftopfe einen ©änferich barnü unb brate

ifjn in einer geroiffen Entfernung oom $euer. ®aS $ett, meines tierauSquiUt, bewahre

forgfältig in einem £opf auf. ES ift eine roertooUe ©albe für atterfjanb ©chmergen

im menfcfjlichen Körper unb ähnelt einer fdjon oon igippofrateS fjergeftellten ©albe.

Eine an ben SßoganicatppuS erinnerttbe böljmif^e SefcfnoörungSformel J)at nach

Jtronfelb (388) fotgenben 2Bortlaut:

3<h oerroünfche eucf), ©lieberroet),

Sranbroet), SSeimuet),

3n ben tiefen SBalb,

3« bie tjotje Eictje,

3n ba§ ftetjenbe §oIs

Unb in ba§ liegenbe.

Ein Sefpredjung ber preufnfdjem Söenben bei ©(hmerjen im gufi teilt SSetfenftäbt

(727) mit:

®u bift allein geroorben,

®u mußt allein weichen.

®aS fjelfc ©ott.

3m Samen ©otteS ufro.

©egen ©dpnerjen:

®ie «Schmerlen foüen »erfcbmhtben

2öie ba§ Saub an ben Stnben,

SBie ba§ Saub am 93aum.

3m Samen ©otte§ ufro.

©djncrfe (Helix Pomatia L.), bie Söeinbergf chnecf e. QioSfuribeS (151

II 11) fdfreibt: ©anj mit beut ©eliäufe jerrieben unb mit 2Bein unb etroaS ÜDtprrhe

genoffen, heilt fie -Jftagen* unb Slafenletben. 2)ie Sanbfd^necfe oerflebt bie »gaare, roenn

man eine Sabel burcl) ihr gleifcfj jiel)t unb mit bem baran ^ättgenben ©d)leime baS

igaar beftreicfjt. — ^ßliniuS (543 30) berietet: ©er ©enujj oon ©cljnecfen beförbert

bie Entbinbung; mit ©tärfemefjl unb Tragant aufgelegt, ^entmen fie ben Slutflufp

Such reinigt i£jr ©enufj; fefct man noch 1 Qenar igirfcljmarf auf je 1 ©chnecfe unb

Eppermurjel fpnSlt / fo nimmt bie oerfeffrt liegenbe ©ebärmutter il)re natürliche Sage

mieber an. ®er ©enttff oon ©cfjnecfen, o£)ne bie ©d)ale, in Sofenöl verrieben, oerteitt

bie 33läl)ungett in ber ©ebärmutter. $u biefem f^mecte reibt man auch ben Unterleib

mit 3nSfaft ein unb belegt if»n bann mit einer Süfchung aus 2 afrifanifd^en ©chnecten,

3 Ringern ooU $BocfSf)ornflee (Trigonella foenum graec. L.) unb 4 Söffeln ooü §onig.

— ®ie ht- ^Ubegarb (289) fdfreibt: Sei Söürmern (itt ©efchroüren) roerbe bie ge*

puloerte ©djale eingeftreut. ®ie nacfte ©chnecfe roirb in berfelben Sßeife unb gegen

biefelben Übel artgeroanbt roie ber Segenrourm, biefer ift aber oiel E)eil£räftiger. —
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fyriifrer war ein Syrupus Helicum offigineU, reeller burcfr Veftreuen ber grofrett ©dfjnecfen*

arten (Helix Pomatia L., H. hortensis Müll., H. nemoralis L.) mit 3uder bereitet

mürbe. — 2Benn man in kapern ©cfrneden an bie Sßanb roirft, fo oerrcanbeln fie fid^

in ©elb; mer fie aber an ifrreit $üfrlern groidt ober bag Sier fonft plagt, mirb

franf (104). — ©cfrned eitgäfrite, b.
fr.

bie ^itfrlfrönter, gelten in Vieberöfterreicfr als

Heilmittel gegen graifen.

$n Dalmatien (313) gelten ©dfrneden, mit Pfeffer auf bie gufrfofrlen mit einem

blauen Sudf) aufgelegt, a(g 2)Uttel gegen Sßedfrfelfieber.

©djnedenflee (Medicago arborea L.), Seguminofe. Häufig in ben ©ärtcfreit ber

Arbeiter gu Silienfelb (Vieberöfterreicfr) gezogen unb alg Vefcfrreifraut oerroenbet. Süttber

roerben mit biefem Itraut beräucfrert (388).

©cfrneeglöcfcfren (Galanthus nivalis L.), ©cfriteeflöddfren, ©cfriteefröpfdfren,

eine SfatarpUibagee. Staunt erfcfrehten bie Blätter itacfr ber ©cfrneefdfrmelge ,
graben bie

©lomafen (309) bie gtmebeln aug unb geben fie ben Slüfren, bamit ifjnen bie 3auberinnen

bie fDiilcfr nicfrt roegnefrntett.

©cfröllfraut (Cbelidonium maius L.), bag © cfrell=

traut, eine fßapaoeragee, bie im Slltertum alg ‘Dtittet gegen

„Dülgfucfrt" galt. fftadfr ©eifug (121, fpäterer Septgufats)

mirb ber gelbe ©cfröHfrautfaft auf bag 3äpfd)eit aufgeftricfren.

Sag flehte ©cfröllfraut ber alten Slutoren ift ©cfrarbod

(f. b.). Heute ift ©cfröllfraut ein Volfgmittel gegen SBargen

unb Huutfranfljeiten, inSbefonbere ©ontmerfproffen.

©cfretfraut ift ben 9tugerx gefunbt,

®a§ mirb utt£> oon ben fcfrroalbert funbt.

®en 3tugen ©cfrelttmrp bient, unb macf)t ein fcfjarpff ©eficffr,

Vet) blinben ©cfrroalben aucfr e§ fotcfje Stjat oerridjt.

(Heitpftanjen ber Schola Salernitana 561).

Sag an allen 3üunen unb Söegen milbraabfrfenbe ©cfröllfraut ift nid^t bloß ein

uortrefflidfreg SDtittel gur Slnregung ber 9)iagen= unb Sarmtätigfeit , fonbertt eg befrist

audfr in feiner SBurgel ein Sllfaloib, bag ©frelibottin, oon roeldfrem Hung fDteper nacfr=

geroiefen frat, bafr eg, äfrnücfr roie fDiorpfriutn, bie ©dfrmergempfinbung gentral frerabfefrt

unb aufrerbem nad^ 3lrt beg ^ofaing eine örtlicfr begrenzte ©mpfinbungglofigfeit frenmrbringt

(berliner flin. Söocfrenfcfrr. [1906] 9tr. 33). Sag ©cfröllfraut mar früher offigineü, unb

gmar bag frifd;e ßraut oor ber Vlütegeit unb bie aug ifrm bargefteüten Präparate

Extractum unb Tinctura Chelidonii. älngeroenbet mürbe eg bet Unterleibgfranffreiten,

©tauungen in ber Seber unb im f|3fortaberfpftem, bei ©allenfranffreiten, 9Jienftruationg=

unb Häntorrfroibalftörungen, bei franffraften Stnfdfrroellungen unb Verhärtungen ber

Unterleibgorgane
,

gumal ber Seber, Vtilg unb ber ©efrögbrüfen
, geroöfrttlicfr in Ver*

binbttng mit SJiittelfalgen unb löfenben Vittermitteln, ©in befonber§ beliebteg Viittel

mar bag ©cfröllfraut bei ber ©ppfriltg im fefunbärett ©tabium unb bei Hautfranffreiten,

in ber Volfgfreilfmtbe mirb ber frifcfre ©aft nodfr freutgutage fräuftg angeroenbet. Ser

frifcfre ©aft tarn auch in ber 2lugenfreilfunbe bei Hornhauttrübungen unb --gefcfrroüren

unb cfrronifdfren Slugenlibbrüfenentgünbungen, bag trodene Straut bei gufröbetu unb

Slntenorrfröe gur Slnroenbung (2lrcfriö f. epperiment. fßatfr. u. fßfrarmaf. XXIX 397).
d. §oDorta*.ftronfelb, a3erglei<fjenbe SBoIfSmebijin I. 25

2Ibb. 216. ©cfjölltraut

(Cbelidonium maius)
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®ie ©loroafen (309) (egen auf ben gefdhmoßenen SJtagen frifd^e Blätter. SJUt beut

auSgeprefjten ©afte beftreidfjt man bie SBarjen an ben tQänben, um fie ju nertreiben.

©ie ^Dalmatiner (313) legen baS ©dhößfraut bei guhgefchroitren auf.

©aS ©dhößfraut ift ein uraltes 33olfSheilmittel, £>at in ber Sllchimie eine Stoße

gefpielt unö foß neuerbingS Eingang in bie roiffenfdhaftlidhe SJtebijin ftnben.

Schratt (fübftaroifdh skrat), ein 3BaIbgeift, 3 roerg, SBidfjtlein, ©dhrehlein, SnfubuS,

ber bie Hinber im ©dhlafe brüeft. ißerfonififation beS ©eifteS (©eele) eines 23erftorbenen,

melier junt elbifchen, nedenben, boshaften SBatbbämon ober SBinbgeift mirb (300).

©er ©cfiratt hat in ©erwarb <gauptmannS „33erfunfene ©lode" eine Steubelebung

erfahren. Stad) ©rimmS „SJhßhologie" LIII meinte baS S8olf früher, „baS ©djrattl

fei ein fleineS Hinb unb fo gering roie ber 2Binb unb ein nerjmeifelter ©eift". ^ebeS £auS

habe ein ©dhrä|lein; mer baS hört, bem gebjt es gut; auch gab eS früher noch niete,

bie in ber 23erchtennacht biefem ^auSgeifte ben ©ifdfj jum ©ffen ^errichteten, ©olche

©<hrä§lein reiten auf bem 3Sieh unb brüden ben SJtenfdhen. ©dhrattbrud, Sllpbrud;

Silber — Dlm
;

er fij$t auf ausgebrannten gleden ber SBiefen (300).

©rfjtimlbe (Hirudo rustica). ®ie 33erfünberin beS mitteleuropäif^en grüljlingS

unb tQerbfteS lommt in ber 33ibel nor, rcenn auch an ber berühmten ©teile (©ob. 2,11)

eher non einem ©perting bie Siebe fein bürfte. ©aS „rebenbe" SSafenbilb einer rot*

figurigen Slmpfjora ift eine ber rüfjrenbften ©arfteßungen ber „grülilingSfc^raalbe".

©iefer eble, geheiligte SSogel
, non bem ber ©panier fagt: „3Ber eine ©djtnalbe

tötet, tötet feine Sftutter", hat eine DolfSmebiginifche £eibenSgefd)idjte, bie noch heute

nicht abgefditoffen ift. ©ioSfuribeS (151 II 60) roeih non ber ©djroalbe gu erzählen:

®ie jungen aus ber erften 33rut haben ©teine im SJtagen; non biefen nimm einen

bunten unb einen flüchten, binbe fie in Halbs* ober <girf<henl)aut unb lege fie an

Slrnt ober Staden, fo wirft bu igilfe gegen ©pilepfie finben. ®en ©chraatben mürben im

Slltertum alle möglichen ntebijinifchen Söirfungen gugefchrieben. ©etfuS (121) benü|t

i.
33. ben ©chmatbenfot als äfcenbeS SJtittel. ©aS ©chroalbenblut empfiehlt ©etfuS

als ©inreibung bei Blutungen ins Sluge; es foße fdmeßer als baS ebenfo benu^te

33lut ber <QauS= unb Jgoljtaube rairfen. ©riechen wie Siömer hatten nämlich biefen

©egler ber Süfte nicht aßein im 23erbad)t, baS fdjärfftfehenbe ©ier gu fein, fonbern

fie hatten auch bie 33orfteßung, bah bie fo überaus funftionSfräftigen Stugen biefeS

SSogelS unjerftörbar feien. SSerrounbe fich eine ©chmalbe burch Unglüd eines ihrer

©ehorgane ober ftedje man ihnen biefetben oerfuchshalber aus, fo roüchfen fie
—

raenigftenS bei jungen ©ieren — immer roieber. ©o berichtet 21 riftoteleS (29). Stuf

©runb biefer 33orfteßungen ftanben nun bie ©dhraalben in ber oolfstümlidhen 33el;anblung

franler Slugen roährenb beS gangen SlltertumS bis tief in baS SJtittelalter hinein in einem

hohen Slnfehen. SJtan röftete bie ©chmalbe, gerftie^ fie auf baS feinfte unb oerarbeitete

baS fo geroonnene Sßutner gu einer ©albe unb glaubte, auf biefe SBeife nun ein SJtebifament

geroonnen gu haben, metcheS ba§ ©elwermögen auf baS befte ftärfe unb erhalte. ©aS 33lut

ber ©chmalbe foßte in gleicher SBeife für erfranfte Slugen oon mefentticher <geilfraft fein.

33efonberS mürben non ben antifen SSolfSärgten Slugenoerlejgungen mit ©dhroalbenblut

behanbelt. $a felbft ©egenftänbe, mit benen nadh bem 33olfSglauben bie ©chmalbe

öfter in Berührung fontmen foßte, gatten als Slugenljeilmittel, fo mar bieS g. 33. mit

bem ©djöltfraut (Chelidonium) ber $aß, non roeldhent bie antife $abel gu ergäben

muhte, bah fi<h bie ©djmalben beSfelben bebienten, roenn fie franfe Slugen hätten.
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©cfjUejjlicf) festen fid^ berartige 23orfteHungen in bem 33olf§berouf3tfein fo feft, baff fiel;

iffnen aucf) bie SöerufSmebigin enblicf) nidjt mefjr gu entgiefjen oermodjte; unb fo berichtet

uns benn (SelfuS (f. o.) über bie tf)erapeutif<f»e SBidfjtigfeit ber ©cfjroalbe für ba§

menfcfjlid&e 2luge. 2luc^ in ben fpätereit 3?iten be§ ätttertumS J)ören mir bann nneber=

fjolt fod^e Angaben, fo g. 23. im 4. (©eptus ^3lacitu3 ^ßappre nfi§), im 7. 3af)r=

fiunbert (ißauluS uott Slgina) (435.) SBäljrenb bie heutigen rontanifd^en SSölEer bie

©cfjroalbe mit einem faft gleichgültigen äluge anfel;eu, bie Italiener fogar fcfjonungSlog

2tbb. 217. grü fjlin g3f dj n> alb e. gtotfigurige Sßafc; ber Qüngling ruft bie fjrüplingäfdptüalbe an, ber ÜDiann

unb ba§ Stilb geben iljrer greube 9tu§brud

gu ©peifegtoedfen gu Xaufenben oertilgen, erfreut fie fiefj bei ben germanifc^en unb

flaroifdfien 23ölfern einer großen 2Bertfc[jä|ung, ja fogar birefter Verehrung.

3m 33intfd(fgau (Surol) glaubt man roie in ©c^roaben, baff ba, mo fie if>r üfteft haben,

ber 23li£ feinen ©chaben anridhten fatm. 3k anberen ©egenben Tirols gilt eine Siegel,

bie beim Slnblid ber erften ©cfpoalbe fogleicl) ftefjen gu bleiben unb mit einem -Sceffer

unter bent linfen gujfe bie Erbe aufgugraben gebietet, roeil man bann eine hoffte finbet,

bie ba§ falte lieber oertreibt. 3nt Unterinntale oerfefjafft man firf;, raie ebenfalls fefjon

angeführt ift, burct) eine ©dhtoalbe bie ©pringtourgel. 3»x ^ßuftertale l)at ber, melier

einen „SJhittergotteSoogel" tötet, Unglücf mit feinem 23ieh, in bem benachbarten £elf§

25 *
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„teilt ficfj bei fobd^er Untat ber Fimmel", b. t). eS btifct; im Dberinntale folgt als ©träfe,

baff baS <gauS beS Täters binnen fursent nieberbrennt. $u Zaubers fterben bem greoler

33ater unb SDtutter
;
§u ©arfanS foroie im Oktale foftet baS 3erftörert ober SCuSnebmen

eines ©cbroalbennefteS bie befte üub im ©taH; allenthalben räd^t fid) Sertefwng ober

©törung ber heiligen Sögel burcb ferneren ©cbaben am ©ute beS betreffenben. ferner

finb bie ©cbraatben auch propbetifcbe Söget. Sieben fie im Dberinntale raäbrenb beS

©ommerS aus einem <gaufe fort, fo mirb barin halb jentanb fterben. gn oi r() t Reifet

eS ferner: SBenn bie ©cbraatben 7 gabre in einem Lefte gebrütet haben, fo taffen fie

baritt ben ©cbroatbenftein §urüd, ber aufjerorbentlicbe ^eilfraft beft^t. Oer ©dbroalbenfot

ift nadf allgemeiner 2tnf<bauung ben Slugen gefährlich — raobt eine Leminifsens an bie

OobiaSlegenbe. gm allgemeinen ift bie ©äjroalbe ein ©lüdS= unb ‘SRarientrogel (300).

©cbroatbennefter, in Stilch gefocbt, finb als Umfchläge gut §ur ©rroekbung (Oirot 416).

Ungemein reich unb mannigfaltig finb bie SolfSmeinungen in bejug auf bie ©cbraatben in

Sorbbeutfcbtanb. Söie im ©üben glaubt man auch hier, baff in ein £>auS, roo ©cbraatben

niften, lein Stib fdftagen fönne, ober baf? eS feine geuerSgefabr gu befürchten habe. 2Beft=

fätifcher Stbergtaube fiebt fie rate ber Oiroler als Propheten an. Stoben fie in Sübenfcbeib

ein <gauS, fo bebeutet baS einen batbigen OobeSfaü in bemfetben. üebrt in Satbert ein

©cbraatbenpaar nicht raieber, fo rairb baS <gauS, an bem fi<h fein Left befinbet, bemnäcbft

abbrennen. gn anberen Orten SßeftfalenS muff man, fobatb man bie erfte ©cbraatbe

im gabre geroabr rairb, unter feinen güjäen nacbfeben, ob ba ein <gaar liegt, ginbet

ftcb eins, fo ift eS oon ber garbe ber Igaare, welche bie jufünftige grau trägt, gn ber

Leumarf aber muf man fid), wenn man bie erfte ©cbroalbe fiebt, fogteidb roafchen, fonft

rairb einem bie ©onne baS @efid)t uerbrennen. Lur in Dftenborf an ber Sippe fcbeint

ber ©laube »orjufommen, bafj man ba, roo ©cbraatben in ben ©dfornftein gebaut haben,

feine Kälber grob sieben fönne, unb nur bie unb ba in Lorbbeutfcblanb begegnet man

ber Stoitung, baf? eine $ub, roenn eine ©cbroalbe unter ihr biugeflogen fei, Slut ftatt

Stild) gebe (Sufd) 104). Oie ©cbroalben finb nach bem SotfSgtauben in ©teier=

marf (319 a) ber Siutter ©otteS geraeibt; man fotl fie nicht töten, ihre Lefter nicht

jerftören, fie nicht oerfagen, baS bringt tlnglüd. ©cbraatben bringen ©tticf bem IgauS,

an bem fie niften. 2ln ber falgburgifdb^oberöfterreichifdben ©renje (635) begegnet man

fotgenbem Aberglauben. Stau nimmt ein ©cbroatbenei aus bem Lefte, fiebet eS unb

tegt eS raieber ins Left jurüd. ©oroie bie ©cbroalbe merft, baf) baS @i nicht auSfatlen

raitt
, fliegt fie fort unb holt eine geroiffe SBurjet, bie fie ju bem @i ins Left tegt.

Oiefe 2öurjet, berauSgenommen unb junt ©etbe gelegt, beroirft, baf) beffen nicht weniger

rairb. Allgemein oerbreitet ift bie Meinung, baf) gegen ^atSroeb unb Sräune ein

fßflafter aus einem ©cbraalbennefte helfe.

Auch im ©gerlanbe gilt bie ©cbraatbe für einen heilig gehaltenen Söget, bem niemaitb

etroaS guteibe tut unb ben jeber ©gerlänber gerne in feinen ©tätten niften läj)t. ©ie töten,

bebeutet Ungtüd. ©d)roälmniaft ift ein gebier bei einer $ub, roenn bie Sutoa eingefunfen ift

unb ju tief liegt, um oom ©tiere belegt roerben su fönnen. ©cbroalraln, bumm berreben,

UnsufammenbängenbeS reben, leeres geug ptaufcben. <goutfd)roä,lm — (<gutfcbroalben) in

ben Lebensarten: Oean b^ut oan £>outfd)raälm (§outfdbraatroan) tramt (geträumt), bear

fiirdbt fi oan ^outfdbroälm OQOutfcbroälraan) — in beiben gälten gelten <Qutfdjroalben für

abfonberlidie Ausgeburten ber )ßbantafie. — 2luch bie preufjifcben 2Benben (725) glauben,

bafe roenn an einem igaufe ©dbroatben niften, in baSfelbe ©lüd unb ©egen einfebren.

gn baS §auS, an welchem eine ©cbroalbe niftet, fcblägt ber Slifc nicht ein. gn OaU
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matten gilt bam ©chroalbenneft alm ein unfehlbarem ©pegififum bei igalmbrüfenfdhroellungen,

©dharlacfj unb SDip^t£)eriti§. $ene $ühe, unter roeldje eine ©cfjroalbe geflogen ift, foHen

gemolfen feine SSlilcf), fonbern 33 tut geben (Rumänen in ber Vuforoina 140). (Vgl. 9lorb=

beutfchlanb.)

©djtoertliUe (Iris germanica L.) unb attbere Qribageen. Siomfuribem
(151 IV 21 u. 22) fdjreibt: ©ie erroeicfjt auch Srüfen unb alte Verhärtungen, meun

fie gefocht umgefchtagen werben, ferner ift fie roofjltuenb bei ^opffdfjntergen, roentt

fie mit (Sffig unb Slofenfalbe aufgeftrichen roirb. ©üblich mirb de aud^ ben Näpfchen,

Sfßftaftern unb ©alben gugemifcht; überhaupt ift fie gu oielent nü($lidh. — Sie äöurgel

ift uielfnotig, lang, feuerrot, roirffam bei SBunben bem ^opfern unb bei ©diäbetbrüchen;

fie gieht nämlich Knochen unb jebem ©efchoh ohne ©djmerg herau^/ wenn de mit bem

britten Seile 5hipferblüte unb bem fünften Seite Saufenbgülöenfrautrourgel unb hinreidjenb

£onig oermifcht roirb. ©ie heilt auch Öbeme unb ©efchroülfte, wenn fie mit ©ffig

umgefchlagen roirb. Silit Vofinenroein gerftoffen, roirb bie Söurget gegen Krämpfe, innere

Stupfuren unb 3fcf)iam, roie audh gegen §arngroang unb Surehfall getrunfen. Ser ©ame,

in ber ©abe oon 3 Dboten mit Söein getrunfen, ift ftarf harntreibenb , mit ©ffig

genommen, erweicht er bie Sltilg. — ißlinium (543 XXI 140) unterfcheibet bie

Staphanitim, roegen ber $hnlicf)feit mit bem Sletticf), unb ben Sthigotontom (SBurgelgräber),

ber rötlich aumfieht unb ber befte ift. Slur bie SBurgel roirb gebraucht, unb groar gu

mebiginifchen groeden; üinbern roirb fie beim 3a^nen unb beim duften untgeljängt.

äöenn man fie graben will, giefct man 3 SJlonate oorher <gonigroaffer um fie her, um

burch biefem Vefänftigungmrnittel bie ©rbe gleichfam gu oerfölmen, gief)t mit bem ©dauert

einen breifadhen $reim unb hält bie au§geftochene SBurget gunt £immel empor.

©eibelbaft (Daphne mezereum L.), ber Heller ha Im, unb oerroaubte Shpmeläa=

geen. Sie 9iinbe war atm Cortex Mezerei offigineü. Siomfuribem (151) fchreibt:

Sie Vlätter muh man um bie $eit ber SBeigenernte fammelit unb, nachbem man fie im

©chatten getrocfnet hat/ aufberoahreu; bei ber Verabreichung muh man fie flohen unb

bie Sleroen entfernen, ©in ©ffignäpfchen coli mit gemifdhtem Sßein angerührt, purgiert

burch Stbfüfiren bem SBäfferigen; fie beroirfen aber ein rnäfigerem purgieren, roenn fie

gefodhten Sinfen ober getriebenen ©emiifen gugefe^t werben. $ein geflohen unb mit bem

©aft ber unreifen Sraube gemifcht, werben fie gu Vrötdhen geformt unb aufberoahrt.

$iir ben Silagen ift bie ^flange nicht gut; im Näpfchen eingelegt, tötet fie ben ©mbrpo.

©üblidher ober rifpenblütiger ©eibelbaft lieferte bie früher gebräuchlichen Semina

Coccognidii.

Von ben ©loroafen berichtet unm iQolubtj (309): SSlannigfaltig ift ber ©ebraudh

bem ©eibelbaftem, „dievske drevo 4
' ober „svrabove drevo“ genannt, ©obalb ber ©cfjnee

fchmilgt, erfdheinert bie pradhtoollen farminroten Vlüten tror ben Vlättern. Silan fieht

im Sllärg oft SHäbdjen mit ©eibelbaft* ober ©dmeeglödchenbüfcljeln in ber Kirche. Ser

frifche Vaft biefem ©traudhem roirb in SHildh gefocht, unb mit bem Sefoft werben fräfcige

©teilen bem Slörperm geroafcheit. SlndE) bie getrodnete puloerifierte Slinbe braudjt man

gum Veftreuen ber mit Urähe befallenen ©teilen. Veibem foH einen breuuenben ©dhmerg

oerurfachen, aber bie ürähmilben töten, (©ine anbere, unter Umftänben gefährliche

SJlanipulation bei Vertreibung ber ^räfce, — bie hier gunt ©lüd nur feiten oorfommt —
ift, bah man ben Patienten mit einer ©djroefelfalbe gehörig einfchmiert unb in einen

fo Reihen Vadofen, roie’m ber Uranfe nur aumhalten faitn, ftedt unb ihn nad; biefer
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^rojebur ein roarmeS Sab nehmen läfjt. ©S fotl aber aucf) oorgefommett fein, baff

ber Patient int Dfen erftidte.) Söarum bie S)eutfd)en bie Hräfje „©dEjneibercourage"

nennen, roeifs id) nictjt; aber aud; ©loroafett treiben mit Hrä^igen manchen ©c^erj unb

©pott, audb fagen fie, baff £eute, bie fid) mir mit bem Siter unb SReter abgeben, bie

pa||enbften pm Hrä^igroerben feien, ba fie genug 3eit tmben, fi<$ nadlj HerjenSluft jn

fragen. 2ludl) behauptet man, bajj ^ßerfonen, metc^e bie Hräfse glüdlidl) überftanben tjaben,

nic£)t fo halb an anberen Hranftjeiten ju leiben tjaben. „Dievske drevo“ Reifst ber ©eibel=

baft barum, roeil er als ©ct)ön£)eitSmittel non pu£|üd)tigen aRäbctjen unb ^eiratstuftigen

SBüraen, ofjne Unterfd^ieb beS SllterS, gebraust rairb. 9Jtit bem SDefoft ber 3roeige

roaf^en fie fiel) baS Stntlifc, um „fctjön rote" Saden 311 befonimen. Stucf) gegen baS

2Beci)felfieber roirb bie Slbfocfjung in fleinen ©aben eingenommen.

©eflerie (Apium graveolens L.), eine UmbeÜifere, SDioSfuribeS (151 III 67)

fcfjreibt: 2)aS Hraut f)at biefetbe SBirfung roie Horianber; eS ift aucl) ein gutes SRittet

gegen Stugenentjünbungen im Umfdfjlag mit Srot ober bem feinen ®raupenme£)l.

@S befänftigt auct) ben ersten SRagen, erroeicfjt Serbärtungen in ben Srüften, gefocfjt

unb rot) genoffen, treibt eS ben Urin. ®ie 2lbtod)ung baoon roie aucf) non ber Söurjet

roirft töblidjen 2Ritteln entgegen, inbem eS Srecl)en erregt, unb t)ätt ben ®urct)fall auf.

2)er ©ame ift aber ftärfer fjarntreibenb, er t)itft benen, bie non giftigen Vieren gebiffen

finb unb bie Sleiglätte genoffen tjaben
, ferner oertreibt er Störungen. ©r roirb

auct) mit -Jtufcen ben fcfjuteräftillenben SRitteln, benen gegen ben Sif) giftiger Siere unb

ben ^uftenmittetn gugefe^t. gn sDatmatien (313) roirb ©eüerie bei ber 2öafferfud£)t oer=

roeubet.

Sei ben 9teugriedben ift ©etterie eine ©lüdSpftange , fie roirb nebft Hnoblaucf) unb

3roiebet im 3üwner aufget)ängt, ben fleinen Hinbern als Talisman umgebunben (151).

©eitf (Sinapis alba L.), Hrujifere. 2llS Semen Sinapis in manchen ^t) arnia::

fopöen offijinell. SDioSfuribeS (151 II) fdjreibt: 2Birb ber ©enf fein geftofjen

in bie atafe gebraut, fo erregt er liefen, ©r hilft bei ©püepfie unb richtet bie burcf)

3Rutterfrämpfe ©epeinigten auf, aud; roirb er benen, bie an ©cf)laffudfjt leiben , als

UmfdEjIag auf ben gefrorenen Hopf gelegt, 3Rit geigen gemifctjt unb bis jur 3töte (ber

Haut) aufgelegt, ift er ein gutes ^Rittet bei gfcfjiaS* unb aftilgfcbmergen unb überhaupt

gegen jeben anbauernben ©dtjmerj, roo roir nacf) 2Irt ber einfeüigen Reiben eS aus ber

£iefe an bie Oberfläche pben rooHen. 2IIS HataplaSma tieitt er Haarausfall, er

reinigt baS ©eficfjt unb entfernt mit ^onig, gett ober äBadjSfalbe Stutuntertaufungen unter

ben Stugen. 3Rit ©ffig roirb er gegen 2tuSfa| unb roilbe gledjten eingefdbmiert. ©e®

trodnet roirb er gegen bie periobifctjen gieber genommen, inbem er roie ©raupen bem ©e=

tränt eingeftreut roirb. 3Rit atu&en roirb er ben reijenben unb Hrä&falben äugemifdbt. Sei

©cf)roert)örigfeit unb Ot;renfaufen tplft er, fein geftojjen mit geigen in bie Dt)ren gelegt,

©ein ©aft, §ufammen mit Honig eingeftric^en, erroeift fid) tjeitfam gegen ©tumpfficf)tigfeit

unb fdjorfige Slugenliber. ®er noch grüne ©ante roirb gu ©aft oerarbeitet, auSgepre^t

unb in ber ©onne getrodnet.

©enfbreie, ©enfpapiere finb als äujferlictje SRittel bei heftigen ©cbmerjen, bei

©eitenftedjen, Sltemnot, ©enfbäber ber güfee als SRittel jur Sefcbleunigung ber aRenftruation

(beS SlbortuS?) oolfStümli^.

©Cpteitbcin (Os Sepiae), bie 9tüdenfd;ulpe beS SintenfifdfjeS, roar offigineU,

roirb für 3<*bnPu fr)er oerroenbet. ©epienbein tjeifet audb roei^eS gifc^bein, Slad*
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fifdjbein, 2öalfif<hfcbuppe, Seefdjaitm unb roirb in ber SoftSmebijin oer*

roenbet (gerftojgen gegen 9ftagenfäure ?).

Sieben (Septem) briieft rote bie 91 eint bie Sielbeit aus, ift Kult* ober Zeitige

3af)(, bie burd; baS $ubentum in bie c^rifttic^e Kirche einbrang unb bie inbogermanifdje

öftere 9teun roof)l befdjränfte, aber nicht oerbrängte. Sie Sieben roirb in Segensformeln

unb Sefpredjitngen non Kranftjeiten unb Sänionen betrügt, $m
©djroebifdjen bebeuten bie 3a^eu ©üben unb Sieben an unb

für ftd) fd;on Kranfbeiten ber 9Jleit= ^ .—

.

fdben. %n ber Serboppelung ift bie

Sieben fogar jur ©algenjafd ge* I> ;Ä (ßS^'riü
roorben :

~
|

“| (300). Sie $abt 7

ijat eine Ijeibnifd^e Kultbebeutung

;

bie 7 Scbroerter 9)tarienS ftnb nur
• r Tif-t n t , < . 2166. 218. SMünaen au3 Stireite mit ber ©ilüfitonftcutbe

etne djrtftftcbe Umbeutung, bie
'

2 X 7 = 14 91otbetfer ebenfalls
; 7 3uftuchten, 7 ©alter, 7 (Sieben, 7 Säume,

7 Srunnen ufro. legen ben b^ibnifeben Urfprung ganj nabe. $n einer oon 4 hoben

Sinben begatteten ^elbfapede „ju ben 7 guflucbten" nörblich außerhalb beS ipfarr--

borfeS Kifjing mit unterirbifdben ©ängen bei griebberg, Dberbayern, SiStum 2lugSburg,

ift ein KümmerniSbitb, SBilgefortiS ift ibr <hriftli<her 91atne= virgo

fortis (300).

gerbinanb oon 21nbriar (11) bat bie ©iebenjabl im

©eifteSteben ber Söfter gefchilbert. $n bejug auf bie (Sigen*

fbbaften ber 3ablen unb befonberS auf jene ber 3«bi 7 berichtet

21uluS ©elliuS folgenbe feltfame Auslegung SarroS über

ben ©influfj biefer 3abt auf bie (Srjeugung beS Slenfchen
:
„2öenn

ber Same in ben Scbof? ber $rau eingebrungen ift, oereiitigen

ficb in ben erfieit Sagen bie Meinte unb ballen fid) sufantmen,

ittbem fie fi<h oerbiden unb fo bafür geeignet roerben, bie $orm

ober ©eftalt ju empfangen. 91m ©nbe oon 7 SBocben hüben

fid), roetm baS Kinb männliches ©efchlecht erhalten foll, ber Kopf

unb baS Südgrat. $n ber 7. 2öo<he, b. b- am 49. Sage, ift

ber menfbbticbe $ötuS ooHenbet." 91a<h biefen Sbeorien ift ber

9Jlenfcb nichts roeiter als ein roilftürlicbeS (SrjeugtiiS beS geroalttgen

SßidenS ber 9catur (409). 9tad) bem ©tauben beS baperifeben

SofteS roirb ber 7. Knabe ober baS 7. 9Jtäb<hen einer fDtutter jum

211p, 2Berrootf, 9Jiar (300). 21Hgemein befannt ift baS 21uftreten

ber 7 unb ihrer Komponenten 70, 77 in ber Sibel. 21m auffallenbften ift bieS in ber

apofalyptifeben Süeratur, beren ©enefis oon Hermann ©unfet roefentlid) aufgebeKt rourbe.

Sie 7 ©ngel oor ©otteS Shron, baS Satnni mit 7 21ugen, bie 7 golbenen Seudjter um

©briftuS, bie 7 Sterne auf feiner <ganb, baS mit 7 Siegeln oerfchloffene Such, alle

biefe Sorftellungen fymbolifiereit nach ©unfel bie 7 Planeten. 91pg. 3ol> 12
/
3 fpridbt

oom Srachen mit 7 Köpfen unb 10 Römern.

Silphtuin. Sie Stilen fdjrieben biefer ^flanje rounberbare ©igenfdjaften ju: fie

roar ein Unioerfalgegengift, fie feilte bösartige SBunben, machte bie Sltnben fehenb unb

bie ©reife jung. Sie rotrfte frampfftiHenb, barntreibenb, gegen Serftopfung ufro. 211S
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foftbareS ©eroürg mar ©ilphtum fe^r gefugt. Siefe ^Pftange ift auf beit fprenäifchen

9flüngen abgebilbet, beim fte machte einen ber größten 9teid;tümer biefeS SanbeS auS;

man raog fte mit ©olb auf. ©<f)on unter 9tero oerfchminbet bie ^ßfbange aus bem

£>anbel unb aus ber Erinnerung. Sange behauptete [ich bie — auch h eute noch auf®

tauchenbe — 2lnficf)t, baf? baS ©ilphiunt eine ShaPfta=2trt geraefen fei. ©cf) r off hat biefe

irrige Meinung als gang haltlos nadhgeroiefen. $n feiner umfangreidhen unb fleißigen

Slrbeit [teilte er feft, bah ©ilphiunt unb ^hapfta pharmafologifch fehr oerfchieben feien.

Sn ben Sänbern, in melden Thapsia garganica unb ihre Varietät, Thapsia Silphium,

oorfommt, rairb biefelbe feit ben älteften 3e^en bis auf unfere Sage innerlich als

Abführmittel unb äufjerlich als 3ufafe gu gerteilenbett Umfchlägen unb gegen £auh
auSfcbläge benüfct.

teuere Unterteilungen über ©ilphiunt ergaben folgenbeS: SaS ©ilphiunt ber

9lbt). 220. ©Uptjionfäjale, ßSefamtanficfjt nad) ^ßfyotograptjie

alten ©riechen mar erftenS eine roohlriechenbe ^flanje, raelcfje in ber Sanbfchaft 5?prene

gebieh, groeitenS eine fnoblaucfjartig riedhenbe ißflange in ißerfien. Sefdere bürfte mit

bem ©tinfafant (Scorodosma foetidum) ibentifch fein. Sie erftere mar non ber größten

nationalöfonomifdhen unb mebiginifchen SBebeutung. $eber STeil ber ißflange hatte feinen

hohen Sßert. Sie jungen ©proffen gaben baS feinfte unb foftbarfte ©emüfe, ber ©tengel

galt in ©riechenlanb als Selifateffe. Ser eingebicfte ©aft non ©tengel unb Sßurgel

mürbe gu 2öürgen oerrcenbet; er bilbete baS foftbare Saferpitum ber SJtömer. Sie bide

SBurgel fam in ©cheiben gefdhnüten in ben £>anbel. Über bie rounberbare igeilfraft beS

©ilphiumS haben mir bereits berichtet. Derftebt unterfcheibet grcifdhen mebifchem unb

fprenäifdhem ©üphium; erftereS mar nach iljmt bie Asa foetida. Ser englifdhe Botanifer

galconer hat im nörblidhen ^afdhmir ein hoh^ SolbengeroächS gefunben, meldheS eine

Art Asa foetida liefert unb non ihm als -Jtartep beftimmt mürbe. Sie Abbilbung

biefer ißflange entfpridht bem ©ilphium ber -Bhüngen, fo bah ungraeifelhaft bie in ^prene
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au-ggeftorbene 2trt il)r naf)e nerroanbt roar. griebläitber meint: „®iefe Slbbilbung

entfprid)t genau bem Silbe ber SDJiinäen . . . ein neuer Seroeig, bafj ÜRaturgegenftänbe

auf ben griednfdjen 9)tünjen mit ber berounberunggraürbigften 2Baf»rl)eit unb ß^arafteriftif

bargefteßt finb." 2Bir geben t)ier eine Stbbitbung ber 9tartep nad) einer ©fijje unb

3 ®arfteßungen non fprenäifcf)en SOtiinjen rcieber, toeldje bag ©Upf)ium barfteßen. 2Bir

raenben nng nad) biefer botanifd)=pf)armafotogifd)en ©pfurftort jnr Sefdjreibmtg ber

fog. Stcfefilagfclfale im Cabinet des Medailles ber 9iationcdbibIiott)ef in ’ißarig.

Strtefilag, ber „Igelb" ber Sarfteßung, fi|t auf einem Hlappfeffel. @r trägt auf bem

9161). 222. ©ilpljionljanbel, itacf) einer Sßljotograpfjie

Hopf einen i|3etafug mit aufgebogenen Stänbern, ber in eine 2lrt non Slumengierat

enbigt; befleibet ift er mit einem langen raeifjen ©Inton unb einem fchTOarjrot ge=

ftreiften igimation, beffen Sorbüre eingeroebte ©tidereien trägt. 3U ^üfeen beg Honigs,

unter bem ©effel, liegt ein §at)mer ^antfjer. ®er Honig f)ält bag 3 eP*er in ber

linfen £>anb unb fiefjt nad) ber SBage (arad/to?), auf ber bag ©itpljium in Sailen

gemogen mirb. $aft ein Unifurn in ber Safenmalerei unb am bemerfengraerteften ift

bie realiftifd)e Senbenj, ber SBunfdj beg (unbefannten) Safenmalerg, ein genauefteg

ettmograpfnfdjeg unb tnftorifdfeg SDofument mit feinen Mitteln gu liefern. ®er ©djaupla|

ift nidjt unbeftimmt, roie bei ben aßermeiften antifen Malereien. SBir befinben ung

leibhaftig im £afen non Hprene auf bem ®ed beg ©d)iffeg, bag halb abfegeln unb bie

foftbarfte SBare in bie grembe tragen foß. ®ie Söage ift an einer 9iaf)e aufgelfängt;
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baS geballte ©ilphium wirb in ©öden ober in Vinfenförben gemogen. (Sin SJiann

fdjeint bem Könige p melben: „©leidbgemicht". @troaS weiter entfernt fleht erhobenen

igaupteS jener, ber baS ©ilpbtunt prethtlegt, ber ©itpfpumarbeiter (adcpo/mxos für

odcpiöjuaxog). Sieben btefern fe§en mir 3 ^orbträger; einer (Igocpogog) roenbet fich um
unb fragt ben Äönig: „©oll ich roegnehmeit ?" (öq^co). er fürchtet offenbar, p gut

gemogen p haben.

Slber fchon beeilen fidj SJiatrofen, unter ber Stuffxdht eines SöäcbterS bie ©ade in

ben unteren Schiffsraum p fcbaffen. ein oermifchteS Söort hinter bem erften SJiatrofen

(M . . . 3) unb bie Vuchftaben MAEN . . hinter bem pmten üorbträger ftnb noch

nicht plaufibel er*

Hört.

Sie 3abreS§eit

ber ^anblung ift

feljr finnig ange*

geben: es ift im

©pätherbft ober

SöinterS SInfang.

3raei SJiänner be*

grüßen, nach Sin*

fid^t einiger er*

llärer, freubig bie

Slnfunft ber 3ng=

üögel, bie aus bem

Slorben ber mar*

men 3one pftre*

ben. SBahrfdhein*

lieber ift eS freilich,

bab bie SJiänner

bie ©chman*

fungen ber SBage

beobachten,

^ebenfalls charaf*

terifieren bie3ug=

oögel ben ©pät*

herbft. Von ber

laugen SJleerfahrt erfchöpft, laffen ftdj einige Vögel auf bem SJlaftroerf beS ©Riffes

nieber. Stuf ben $ub eines groben fliegenben Vogels foß fidh eine <geufd)rede ge*

fefct haben. Natürlicher unb roohl auch richtig ift bie Seutung, bab biefer Kranich

(ober ©torch ober SJiarabu nadh ©tubni^fa) fein junges mitführt. Ser Zünftler

miß bie üüfte, an ber bie iganblung nor fich geht, genauer beftimmen, inbem er

einige, Siorbafrifa eigentümliche Siere barfteßt. (Sin Stffe fi|t auf ber ©egelftange.

Sie ©ibedhfe, baS ber ©onne fytiliQZ Sier, erinnert an bie h eibe 3one, roo baS

©ilphiutn gebeiht. Vielleicht ift bie SJieinung geftattet, bab biefe ©ibed)fe baS

©aßionSbilb beS ©duffes barfteßt, baS ber Zünftler loSgelöft pr Slnfchauung bringt,

©dhüeblich ruht ein phmer Panther p frühen beS afrifanifchen Königs. — 2Bir be*

finben uns alfo an ber norbafrifanifchen $üfte pr ©pätherbftjeit, baS fagen bie Stere
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auf ber ©cfjate. Sa§ ftftotio her rtad^ ©üben gieöenben unb raftenben 23ogetroelt gibt

bent 33ilb eine allgemein üerftänbtidffe, faft moberne ©timmung:

$od) ift e§ jebent angeboren,

®afi fein ©efüpt hinauf unb oormärt§ bringt,

SEBenn . . . über g’lächen, über Seen

‘Ser Sranict) nad) ber §eimat ftrebt.

SaS f;ocf)b)eitige , foftbare ©ifptjium ift nerfcfjrounben ober utbefaimt; eine ®ar=

fteöung feiner 2öägung unb feiner 23erpadung iüuftriert bie tnebijinifdfje unb oolfs*

mebigirtifc^e Sebeutung ber ^Sflange bei beit ÜBölfent ber 2tntife (^ronfetb 387).

Seiber fe£)lt e'3 an 9iautu, ba§ ©itpf)iumfdE)iff feiner oolfSntebisinifcben 23ebeutung

entfprecbenb nätjer 511 roürbigen. 9iur ganj flüchtig fei baran erinnert, baff baS ©itpf»itmt=

fcfjiff eine gemiffe 2tE)utibE)feit mit einem „Sotenf df)if f" anfroeift, insbefonbere bie

<ganbtung auf bent ©cfjiffe. SDZit altägpptifdfen £otenfc£)iffen mürbe bie ©itpf)ium=

barftetlung bereit» in fßaraßeie gebracht, bie SBorfteHung eines SüotenfdjiffeS, eines ©oten=

fäf)rmanneS entftefjt, rao ba§ Xotentanb nur gu SBaffer 31t erreichen ift. 2tuS beit

2Ibb. 224. Süotenfdjiff öon SBorneo (2tu§ Sdjurg, Urgefdjidjte [632])

fßtjantafien ©dfjroerfranfer, bie „mit einem ^ujge brüben" finb, f)at fidij bie fßorfteöung

entroidett, baff eine fernere unb gefafiroolle 9teife in baS Sotentanb fübjre.

©fittf ((Scincus officinalis), eine 2Bü£»tedf)fe, bie eine grofje 9Me in ber 23oIfS=

mebijin gefpiett t)at. ®ioSfuribeS fdjreibt (bafelbft 71) non bem 2tpotf)eferf f i rt f

:

2Jian fagt, baff bie bie 9üeren umgebenben 5Teife beSfelbeit, in ber ©abe uon 1 SDractfme mit

Söeiit genommen, bie ßraft fabelt, baS SSertangen nad; SiebeSgenufj mächtig aitjuregen,

baff aber bie tgeftigfeit ber Snft nadjlaffe nacf) bem ©enuffe oott Sinfenabfoc^ung mit

<gotiig ober oon Satticf)famen mit Söaffer. 6r roirb audf ben ©egengiften jugetnifdjt.

„®a§ fieifd) genanter tieren", fagt ©effner (223), „roirbt gebraust in etlidfj,

auff ben ebetften arptteq finden, als 9)iitf)ribat onnb berglepdEjen. SBerbenb auct) gemifc£)t

mtber bie arpttepett fo 31 t ben falten präften ber oerfabenen bereitet roerbenb, fot audE)

ein fonberbare frafft tfaben um ju ber mtfünfdfjpeit ju reifen. ®ife tpier ju äfdfjen

gebrannt mit efficf) ober öt angefdjmiert, nimpt fjiit ben gtiberen fo man abfdffnepben

fot, alle empfinbtligfeit. ®ie feilte ber ttjieren roirbt and) gebraucht ju ber tmfünfct)ffeit,

audf) innerhalb ben ben tepb genommen. ®ie galt ber ttjieren mit tjonig gemifcfjt, ift

ein bequemttctje arpnep 31t ben ftäden onnb bünfte ber äugen. ®aS gefür ober fabt
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ber toteren ift gan£ eines lieblichen gefchmadeS, gan| roepfj non färb, in ben Slpoteden

Crocodylea genannt, roirbt gebraucht baS angefidit zu frönen, macflen, finden, rüfelen

ju oertreiben."

©ine natürliche golge biefeS 2öal)neS, roeldier heutigeStagS noch tu ben köpfen

einzelner ÜDiohammebaner fpnft, n>ar eS, bah man unfere 2öül)lechfe eifrigft oerfolgte,

SU Saufenben fing unb mit ihrem gebörrten ober zu ^uloer gebrannten Seidjnam

fdhroungooHen iganbel trieb. £rohbem rniffen mir noch roenig über bie SebenSroeife beS

Bieres. 23ruce ergählt, baff ber ©finf in ben feuchten ©egenben oon ©prien, roelche

an Arabien flohen, in unglaublicher 3<*l)l oorfomtne, unb er in bem großen £ofe beS

©onnentempelS ju 33aalbef einmal oiele £aufenbe jufammen gefehen h^be, roelche ben

S3oben, bie ©teine unb alle SOtauern biefer 9iuine bebecften, teitroeife fchliefen unb

teilroeife im ©onnenfchein herumliefen. ©S fragt fi<h jeboch noch fehc ob bie ©djfe, roelche

nufer 9ieifenber meint, roirflid) ber ©finf roar; benn ber 23erbreüungSfreiS beSfelben

fcheint auf 2lfrifa befchränft ju fein (90). ÜDiancfie alte 2lpotf)efe hält noch „©tinft*

marin" in Saoenbelbliiten aufberoahrt.

©forpion (Scorpio) ift ber

©lieberfüfder ber gäbet. ©for=

pione auf altmepifanifchen

33ilbroerfett (Codex Vatica-

nus B.) publiziert ^ßreuh

(557 a).

®ie hl. £ilbegarb (289)

fchreibt: ®er ©forpion 1)at

eine brennenbe <gi($e unb ben

©dhrecfen ber <QöHenftrafen.

SlUeS an ihm ift ©ift unb £ob

für 9)tenfd)en unb Siere.

©inige antife $pfnl°f°pfien

laffen bie ©forpione auS faulenben Hrofobilen eutftehen, ^3liniuS (543) auS be=

grabenen ©eefrebfen, roenn bie ©onne burch baS 3e^en ^eS SüebfeS geht; nach

ber äehre beS $]3aracelfuS roerben fie auS faulenben ©forpionen roieber erzeugt,

roeil fie fid) felbft töten foüen; cS ging nämlich bie ©age, bah ein oon einem Greife

glühenber Hohlen umgebener ©forpion, roenn er bie nicht zu oermeibenbe Söirfung

ber igipe merft, fich lieber mit feinem ©ta<hel totfticht, als jener zu unterliegen.

Sßeiter roerben oon fpäteren ©chriftftellern ©forpione mit mehr als 6 ©chroanzgliebern,

ja mit 2 ©chroänzen ermähnt, oon SJioufet fogar einer mit glügeln abgebilbet.

$n oielen ©chriften fpielt ber ©ebraud) oon SBafiliSfenfraut eine grofje 9Me, um

tote ©forpione roieber lebenbig zu machen, fo bah 21- *>• & aller, um begleichen £or=

heiten zu geiheln, meint, eS fei jemanb burch ben oielen ©ebrauch beS SafüiSfenfrauteS

ein ©forpion im <girne geroachfen. SDiefe unb ähnliche 2tnfid)ten oom ©forpion unb

ber Umftanb, bah man ihn fogar unter ben ©ternbilbern erblidt, beroeifen bie grohe

Teilnahme, roelche ihm oon jeher feüenS ber üölenfchen zuteil roarb, bie ihn jeboch nie

liebten unb nie lieben lernen roerben, fonbern nur fürchten, teilroeife aüerbingS mit

Übertreibung, wie bie zahlreichen angefteHten aSerfudje unb ©rfahrungen nachgeroiefen

haben. ®ie ©forpione führen in bem gefrümmten ©tachel an ihrer ^ginterleibSfpipe eine

für ©efchöpfe ihresgleichen unfehlbar löbliche ©iftroaffe, bie für gröbere £iere unb ben

St6b. 225. ©finf (Scincus officinalis)
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2)Jenfcfjen mir in befonberen fällen nachhaltige fchlimtne Sßirfungen ober wohl auch ben

Oob E)erbeifiiJ)ren fntm. 33ei SJtontpedier gibt eS 2 2lrten, ben fleinen IgauSfforpion

(Scorpio europaeus), oon welchem bie ßeute int fübtic^en unb mittleren $ranfreid)

häufig geftoctjen merben ohne nachteilige folgen, ittbent baS „liuile de Scorpion“ ben

(Schaben fd)neE heilt. Oer ^elbfforpion (Buthus occitanus) ift roeit größer unb bebeutenb

gefährlicher.

©onft pflegte man baS fog. ©forpionöl, Dlioettöl, worin man einige ©forpiotte

hat fterben laffen, jum Seftreichen ber Söunbe ju oerroenben unb man oerroenbet eS ba

nod), roo Hausmittel überhaupt mehr als ärjtlid)e Serorbitungen gelten. 2llfalifche

Heilmittel, rnie 2lnmtoniaf, OabafSafche, linbent ben ©chmerj unb bie ©efchwulft am

befteu, wie eine geringe ©abe oon ^pefafuanha bie Übelfeiten. Oie (Eingeborenen

2lfrifaS, welche weit unb breit oom ©tiche beS gelfenfforpionS (Scorpio afer) ju leiben

haben, legen eine Sinbe feft um bie Söunbe unb fid) felbft als Traufe nieber, bis fie

fich wieber wohler fühlen. 9)terfwürbig ift bie (Erfahrung, bah fleh ber menfchlicbe

Organismus mit ber $eit an baS ©ift beS ©forpionS gewöhnt, ©ine §weite Serlehung

wirft weniger heftig unb nachhaltig als bie erfie unb eine britte abermals fdpoädjer als

bie jweite. @S wirb erzählt, bah jemanb, ber biefe ©rfdjeinung an fid) felbft abprobieren

2166 . 226 . © f o rp io ne

wollte, eS halb bahin brachte, bah er nur ben burch ben ©tid) oerurfadjten, ooriiber*

gehettben ©d)mer§ unb nichts weiter empfanb (90). OaS in Slleppo gebräud)lid;e

©furpenöl (©forpionöl) wirb feit alterS her burch bie welfdjen Haufierer (Dlitäten*

fränter) aus Italien ttadh Saijern gebradjt; 50 lebenbe ©tüde werben in Saumöl gefteeft

unb fo aufbewahrt; „ber SJtaiffurpen ift beffer, ber geht im Salfam", b. h- hat mehr

riechbares ©ift; feine Serwenbung finbet baS Öl beim lebten ©uter, bei ber ©udjt

ber ^ühe unb bei Serbrennungen. Oer ©enner fchwört auf bie SBirffamfeit biefeS

Mittels, baS fein Sauer ihm, teuer befahlt, mit auf bie 211m gibt (300).

©onnentöU (Drosera rotundifolia L.), bie früher als Herba Rosellae offigined

gewefene Oroferajee. Oie Orüfenhaare ber auf SRooren wachfenben fleinen $nfeften=

freffer fcheiben in Oropfenform einen fiebrigen ©aft aus, in bem bie 2lldjtmiften ben

©toff jur Sereitung ber ©olbtinftur unb beS SebenSelipierS gefunben ju haben glaubten.

SefonberS trug ber ©hemifer 2llearbuS non Sillanooa, ber gegen ©nbe beS

16. 3uh rhunbertS als ^rofeffor in Sarcelona lebte, fpäter aber oon ber ^nquifition

wegen feines SunbeS mit bem Söfen oertrieben würbe, jum Stufe beS ©onnentau bei.

@r floh nach Italien unb beftiHierte hier auS ber Orofera fein berühmtes ©olbwaffer,
baS wiber ade Jtranfheiten bienli<h fein fodte. 2llS wohlfcbmedenber Siför würbe eS halb

unter bem Statuen „Stofoglio" (ros solis = ©onnentau) befannt unb ift noch b eu te
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in Sitten populär, granf fagt oon bent einft gegen S<hroinbfu<ht fetjr gerühmten

Kräutlein: „9Jian macht oerfcpiebene Slmuleta auS bem föraut, Ränget foldjeS in fc^toerer

©eburt auf ben Vauch
;
ben SBahnroip 311 oertreiben, Ränget man eS an ben <galS, unb

bie gafmfdjmerjen ju füllen, hält man eS im 2)tunbe." — -Wadi) bem ©tauben ber

gatijifdjen 9tutf)euen bei «Qepereien unentbehrlich (388).

«Spanifrfje fliege (Lytta vesicatoria), ißf lafterf äf er. $n «Spanien fommt fie

(läufig t>or. Sßenn bie $öfer in hinreiepenben -Stengen »orpanben finb, bah i£)r Ein=

fammeln lopnt, fo flopft man fie am frühen -Storgen ober an unfreunblidpen Sagen

oon ben Vüfcpen auf untergebreitete Sücper ober untergepattene ©kirnte ab — bei

Sonnenfcpein finb fie fepr beweglich — tötet fie, trodnet fie bei fünftlidper Söärnte, am

beften in einem Vadofen, fcpnell unb forgt für guten Verfdpluh ber trodenen, ungemein

leicht geworbenen SBare. gein jerrieben unb mit einem Vinbeftoffe »ermifept, liefern fie

baS befannte Vlafen* ober 3 11 9 P f lafter, ein SluSjug mit Sllfopot u. a. ^antpariben=

tinftur. Sie Aqua Tofana fott nichts anbereS als ein mit Sßaffer oerfetder 2öein=

geiftauSjug oon fpanifcpeu fliegen geraefen fein (90). lUtach anberen foll fie aus 2lrfenif,

Seidpengift unb ftifcpgift beftanben paben (269 a).

Spargel (Asparagus acutifolius L.), ber gebräuchliche Spargel (A. officinalis L.).

SioSfuribeS (151 II 151) fepreibt: Sein Stengeldpen, etroaS gelodet unb gegeffen,

erroeidpt ben Vaucl) unb treibt ben Urin. Sie Stbfod^ung ber SBurjeln, getruiden,

hilft gegen «garnoerpaltung, ©etbfucpt, SDZil§= unb tgüftroep, unb mit SBein getobt,

gegen ben Vif) ber Spinne, aud) gegen gahnfebmerjen, roenn bie Slbfocpung an bem leibenben

3apne behalten roirb. $n berfelben SBeife wirft aber aud) ber Same, menn er getrunfen

roirb. 9)tan fagt, baff bie tgunbe, menn fie bie Ibfocpung baoon trinfen, fterben.

(Einige haben erzählt, bah, menn jemanb bie Körner beS SßibberS gerhadt unb »ergräbt,

Spargel barauS mädhft; mir aber unglaublid). tiefer Spargel nun aber ift ein otel-

oerjroeigter Strauch mit oielen langen fendhelähulidhen blättern unb einer runben großen

SBurgel, roelche eine Unoüe hat - Söenn baS Stengeldhen oon biefem mit 2Beiproein

gerrieben roirb, fo Unbert eS bie SRilgfd^mergen, gefodht ober gebraten genommen, befänftigt

eS ^arnjroang, <garnoerhaltung unb SpSenterie. Seine SBurgel, in Söein ober Effig

gelocht, beruhigt Verrentungen. 93Ut feigen unb Erbfen gelocht unb genommen, peilt

fie ©elbfucpt, linbert auch Jhimergen unb ^arnjroang. Sßirb fie aber umgebunben

unb ihre Slbfodpung getrunlen, fo oerhinbert fie bie Empfängnis unb macht unfruchtbar.

ES ift fein ©epeimniS, bah Spargel auf bie fepeüen Seile unb Dtieren ganj auher=

orbentlicp wirft, ja fogar fo ftarf, bah man ben ©enuh beSfelben überall ba oermeiben

foUte, roo bie parntreibenbe SBirfung grohe Unbequemlichfeiten oerurfadhen fönnte ober

roürbe. ES ift mithin auch felbftoerftänblid) ober natürlich, bah bei 8U ftarfem unb

unmähigem ©enuffe biefeS ©emüfeS aud) eine recht ernfte ÜUierenaffeftion herbeigeführt

werben fann. $a, es ift gerabeju merfroürbig, roie man in 9tüdficpt barauf, bah ber

Spargel früher fogar offigineU war unb namentlich als Radix Asparagi bei ben oer=

fdhiebenften ©elegenpeiten in Slnroenbung fam, eine minbeftenS höchft sroeifelpafte SBirfung

beSfelben befremblich fxnbet, obfehon unfere Vorfahren rauhten, bah ber in biefer ^flange

enthaltene Slfparagin ein Stoff ift, ber ebenfo überrafchenb roie oielfeiüg roirfen fann.

2lber bariiber braucht ber Siebhaber biefer Selifateffe noch nicht 311 erfcpreden, unb roenn

fie ihm befommt, roirb er fiep beSpalb noch nicht Entfagung aufguerlegen brauchen. Qu

erfter Siitie roirb eS barauf anfommeit, roie ber üonfument oeranlagt ift unb roieoiel er
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geniefet. Sen Spargel fann ber ©efunbe unbefchabet unb — folange nicht Über*

treibungen oorfommen — and; mit Stufen genießen (© r o
fe , Stög. 9)teb. 3entra^'3 t9*

[1906] Sir. 26). 3n Statten unb itorfu rairb ber roilbe, bittere (Spargel all Blut=

reinigunggmittel in Salatform im grüt)ja^r genoffen (269 a).

Speichel (Sputum) ift ein alteg SSoIfätjeitmittel. 2Brigl;t (774a) raeift au§

f(affinen Schriftfteöern bie (Sitte nach, bei efell;aften ober roibrigen ©inbrüden, fei e§

gurn 3ei<hen ber Verachtung, fei e§ gu furatioen 3roeden, auggufpuden (S l; e o p 1; r a ft

,

^lautug in Captivis 3 4 21, Sibullug 1 2 54, Sl;eo!rit, Idyll 7 n. a. a. 0.).

„SJiit berfelben Slbficht, fagt SD alp eil, fpuden bie STobernen fid; in bie <gänbe, roenn

fie festen, ober auf ben Boben, raenu fie eine bemütigenbe Siieberlage erlitten." Sag

Siefpuden ber im <ganbet ermorbenen SJiüngen mar früher ein feljr aögetneiner Brauch

(Set 9iio, Disquisitiones magicae VI 11 408). Stuf einer fd)Ottifd;en 3nfel befiehl

ein mistiger Seit ber Seidjengeremonien barin, bafe man ing ©rab fpudt (Buch an,

Descript. of the Island of St. Kilda). Urfprünglidj ntufete ber fdjottifche ^ßriefter

roäl;renb ber Saufe bie Ohren beg üinbeg mit ©peilet befeuchten (Charlatarium

Aberdonense 23 M. S.). Sie ^anonifer teerten
:

„bringet bie Stafenöffnungen unb

Opren in Berührung mit Speid;el, bamit jene ©otteg ©erud;, biefe beffett -Dianbate

aufnelimeu fönnen" (©ratian, Decretalia de Consecratione). Sie Stömer pflegten

ba§ Borberl;aupt beg Stinbeg am achten ober neunten Sage nach ber ©eburt mit Speichel

gu befeuchten, bamit eg oor gauberfünften fidler fei (SJlacrobiug, Saturnalia I 16).

3n Slfrifa fpudt ber ^ßriefter raährenb ber Saufe bem Einbe breitual ing ©efid)t

(^arf, Travels I 20 269). „3n ©chottlaub mürben tränte Siere oon erfahrenen

Seuten angefpudt. Trante $ül)e, bereit SMcf) auggetrodnet mar, erholten fid; auf

biefe SBeife augenblidtid;. Selbft Siere, bie im Schlamme bem ©rftiden nal;e ge=

rcefen, mürben fchiteö EjergefteClt , roenn man 3 angefpudte ©erftentörner ihnen ing

SDIanl roarf (S alpe 11, Darker Superstitions of Scotland 73 74). — Safe ber

Speichel burd; feinen ©erud; ober ^ontaft Schlangen beeinfluffe, mar ein aügentein ge=

hegter ©taube.

©aten roiö 2lugengeuge baoon geroefen fein, bafe ein Storpion ofene Begauberung,

gang aöeitt burd; Speichel, getötet mürbe. (De Simp. Medic. Facult. 10 16.) —
©egeuroärtig l;ält man aögemein bafür, bafe ber Speid;et bag Slugfaöen ber igaare

beförbere, eine SJteinung, bie oielleicht in ber Sinficht ber Sitten oont Speichel ber Siere

ihren Urfprung genommen. Sllg Befpafian nad; Sllepanbrien tarn, erfud;te il;n ein

Stabtbemohner, ber an Schmäche beg ©efid;tgoermögeng litt, er möchte feine Slugen

befpudeit, unb in ber Sat foö er baburch geheilt roorben fein (Suetoniug, in Vita

Yespasiani).

3m 18. 3al;rhunbert hat Brera ben Speid;el behufs feiner leid;ten Sluffaugung

Salben unb anberett äußeren Mitteln beigemengt. ©r brachte Opium mit Speichel gu=

famnten unb erhielt baoon in ber CEIjlorofe guten ©rfolg. ©ben fo bereitete er 9)tifd)ungen

oon Speichel mit Sciöa, Sigitalig, Sublimat, Sltonit unb Brechroeinfiein unb fügt feinen

eigenen ©rfahrungen bie 3eugniffe ber Sottoren Beneoeuuti, Sßicolli, £oca =

telli unb Bo teilt bei. Slug aöen in biefer Begiefeung gemachten Beobachtungen

fch tiefet er, bafe jebe tierifche ^lüffigfeit bie Slbforption ber Slrgneiftoffe beförbere (Annali

di Medicina [1798] III 190 seq.). Sluch innerlich marb ber Speichel oon manchen

anempfofelen; fo rät $piiniug gegen duften „Saliva equi triduo pota“ (Nat.
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Historia 28 53), roä£)renb Beitel nt Oighp ifjit bei ^opffdjmerg fef)r rühmt (Demon-

strat. Immortalit. Anim. Rational. App. 218). Jlaumantt bemerft (Hanbb. b. mebig.

JUinif IV 144—213), baft ber ©peilet als ein fpegififd^eS Steigmittel auf ben Silagen

wirft, iitbem man burch baS SluSwerfen beSfetben baS ©efüfjf beS Hungers für einige

Seit gu bämpfen oermag.

Oaft ber ©peilet 33linbe febenb mache, lehrt fcfjon bie 23ibel. Oer nüchterne,

b. h- ber im nüchternen guftanb abgefonberte ©peilet mar im Slltertum ein gefdiäftteS

Strgneimittel. ^liniuS, welcher benfelben bei mancherlei ©ebrechett für toirffam hält

(543 XXVIII 35), empfiehlt befonberS ben nüchternen ©peilet ber f^rau bei Singen*

entgünbungen. Sluch heute nimmt er in ber SSolfSmebigin eine wichtige ©teile ein; bie

Statur fdjeint uns felbft barauf hinguweifen, fe^en wir hoch bie Oiere, befonberS Hunbe,

©efdhwüre unb SBunben burch 93elecfen gur Reifung bringen (151). Urfprünglich fpie

man oor bem ©ehaftteit unb ©efürchteten aus, um fid) oor feinem fröhlichen (Sittfluft

gu fcftüfteu, ba man bie gefährliche Unreinigfeit, welche mit feiner Stennung gufantmen*

hängt, nicht bet fich behalten woOte. aSietteid^t ift aber audb bie ^bee einer Slrt Opfer

an bie fdjäblichen Oämonen, bie babei Unheil ftiften fönnten, bamit oerbunben. ©päter

würbe bie ©itte, ober Unfitte oielmehr, gunt bloftett SluSbrucf beS HaffeS; aber bie

alte Urfache liegt hoch gugrunbe! Silan haftt nur, weil man fürchtet, unb biefe gurdjt

wollte baS ^eibentum burch baS ©pucfen uttfchäblicb machen (3 lg-, Öfierr. Seitfthr- f.

SMfSf.). Qn Oirol (269a) gilt baS SHeftreicften beS Kropfes mit nüchternem ©peilet

morgen^ als fropfoerfleinernbeS Sltittel.

Sn SJlaroffo oertraut man fich befonberS gern ben Söunberfuren ber ©djürfa ober

©efturafa, Slachfommen beS Propheten unb heiliget SHänner, an; ihr ©peidjel ift heit*

fräftig (664).

Sm „Sherapeutifchen Sahrbucb" (XIV) wirb ber ©peichel als Heilmittel empfohlen:

1. ©egen HalSentgünbungen. 2. ©egen Überfchuft an Sllagenfäure unb faureS Slufftoften.

3. ©egen Settleibigfeit. 4. ©egen SBafferfudft.

Stad) neueren chentifchen Unterfuchungen finb im menfdhlichen ©peidjel ©puren oon

23laufäure enthalten.

©fteif (Valeriana celtica L.), feltifdjer S3albrian, Sllarien*S)lagbalenen =

£raut, 33alerianagee. Sn ben oberöfterreidjifeben Sllpett werben bie ©peifwurgeln gum

SBenben ber ^ranfheiten benüftt. Oie Söttrgel war als feltifche Slarbe offigineü.

Stidjt mit Unrecht hat matt ihr £mlfräfte gugefthrieben, unb bei allen Sllpenbewohnern

fteht ber ©peif audj beShalb in bem größten Slnfehett; in begug auf bie ^eilfräfte er*

innert fte an SSalbrianwurget, ift aber fräftiger (372 a).

©ptnne (Aranea). Oie S3ibel nennt baS ©pinnengewebe haltlos, nichtig (Hiob 8, 14),

unnüft unb haltlos (Sef. 59, 5 6). OioSfuribeS (151 II 68) fchreibt: Söirb fte unter

ein ißflafter gearbeitet unb, auf Seinen geftrichen, um bie ©tirn ober bie ©Olafen gelegt,

fo heilt es baS breitägig wieberfehrenbe Sieber. Sh r ©eroebe als Umfctilag füllt baS

S3lut unb fdhüfet bie Oberfläche ber ©efeftwüre oor ©ntgünbung. @S gibt noch eine anbere

Slrt ©pinnen, welche baS weifte, garte unb bieftte ©ewebe oerfertigt, oon ber man fagt,

baft fte, in eine Haut gebunben unb am Strme befeftigt, baS oiertägig wieberfehrenbe

Sieber heilt.

Oie ©pinne unb baS ©pinnengewebe, oornehmlidh bie ^reugfpinne (Epeira

diadema) unb bie HauSfpinne (Tegenaria domestica), ftnb noch h eiüe S3oIfS=
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Heilmittel. — ©er Vauer trägt eine in ein ©dtjächteldljen eingefperrte ©pinne auf

ber Vruft, in ber Hoffnung, baS ©ierchen werbe bie franfmadhenben (Stoffe aus feinem,

beS Patienten Seib, herauSjtehen unb feinem eigenen Körper einoerleiben. SDiefer ©e=

banfe fefjrt in zahlreichen Variationen mieber, wie man fitf) leitet bei arcellu^

©mpiricuS überzeugen fann. Valb mar eS baS lebenbige 5©ier in feiner ganzen

©röjje, halb nur einzelne feiner ©eile, bie man gleidjfant wie ein Slmulett trug (435). —
tgat ficH jemanb an einem Ringer gefcfjnitten, fo foll eS gut fein, barauf ©pinngeroebe

Zu legen, meines baS Vlutrinnen füllen wirb (Rumänen in ber Vuforoina 140).

Söfft fi<H eine ©pinne oor jemanben herunter, fo glaubt man, baff er eine 9tad)rict)t

erhalten mirb (Vuforoina 140).

©ted)flf)fel (Datura stramonium L.), eine giftige ©olattazee, beren Vlätter offtzineU

finb. Vom ©techapfef glaubt man, bafi er burdh bie geinter, bie if)n zu ihren (gegen*

fünften gebraucht haben, überall l)in, roo er jetzt als auf*

fällige^ Unfraut oorfontmt, aus betn Orient herbeigetragen

mürbe. ©aff bie gigeuner ficH auch ber ©ollfirfdlje z» ihren

Umtrieben bebienten, ift für bie Vuforaina gemifj. ®aS alt*

litauifclje „-Utaulba" als 9tame einer zu argen Siften oer*

raenbeten Pflanze lehnt ficH unoerfennbar an baS Söort

SJtanbragora an. ©oHEirfcfye oereint mit bem Vilfenfraut

unb ber ÜRanbragora Haben fo finnoermirrenbe Kräfte in fiel),

baff fie gemifj mefentliöhe Veftanbteile ber §epenf albe roa^en.

©S liegen aud) Originalrezepte für tgepenfalben in ber Literatur

oor, bie eS begreiflich erfcfjeinen laffen, baff bie bamit be=

ftricHene Ungtücflidhe „einen tiefen natürlichen ©cf)laff unb

unterfdjiebliche ^hautafepen (hat), barin ber <gepe oor lauter

©äugen, ^reffen, ©auffen, 9Jtufif u. bgl. träumt, alfo baff fie

oermepnet, fie fei geflogen". Valoafer (in feiner „©hre beS

(gerzogtumeS ©rain", Saibadh 1689), bem mir biefe Sinterung

entnehmen, läfjt bie tgepenfalbe aus bem ,,©chlaff=9tachtfchatten'
/

(Atropa Belladonna)
, ber „SöolffSwurtz" (Aconitum) unb einigen gleichgültigen $ttgre*

bienzien zufammengefefd fein. feinem ber Rezepte fehlen giftige ©olanazeen, in Dielen

finben mir auch bie narfotifche 9)tohnpflanze, 2BolfSmitcf)arten, ©cfüerling unb ©aumelloldh.

©S ift ficher, baff ©aufenbe unb 2lbertaufenbe, bie ben fdhrecfüdhen ©ob als (gegen

gefunben hüben, bie für fie fo oerhängniSooHe „Vefeffenljeit" oon ben gefährlichen $auber=

pflanjen hatten. ®ie ©olanazeen zumal, mit ber 2)tanbragora an ber ©pi£e, haben in

biefer tginficht eine fo grofje Vebeutung, baff ihrer feine ^ulturgefchidhte oergeffen foHte.

(^ronfelb 388).

©tedlfJalme (Ilex aquifolia), ber hülfen, eine 2lquifoliazee, helfet auch „©dhrabl*

bäum, „©djrattl" als eine 2lbroef)r gegen ben 21lp* ober ©dhrattlbrucf (Incubus).

90tit ber Valuten weibe zufantmengeflochten, feeifet fie „©cferattlgatterl" (300).

®ie ©techpalme (Ilex aquifolium) unb ber ©feit (Hedera helix) waren h erltge

Pflanzen ber ©ruiben (137 a). Stuf wetfch wirb ber ©feu „Iorwg“ genannt, b. f>

„ber oberften ©ottfeeit ©ritn", unb bebeutet baS ältefte fcfeaffenbe Attribut oon ©eü ober

©eb. ®ie Vorliebe ber $iegen für ben ©feu ift allgemein befannt, unb „eS ift wahr*

fcfeeinlich", fagt ein welfrf)er @efchicf)tfdhreiber, „bafe auS biefem ©runbe ber ©feu oon
o. §ooorIa;ArottfeIb, Sßergteicfjenbe Säolfärnebijin I. 26

mb. 227. Stechapfel

(Datura stramonium)
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ben Sruiben als Zeitig angefefjen mürbe." Ser ©age nad) jene „Salute", mit melier

ber £eitanb bei feinem ©ingug in $erufatem begrübt mürbe; fie erhielt gur ©rinnerung

an ben Serrat, ber an ©hrtftuS geübt mürbe, ©tachetn.

SBenn bie £>ütmer nächttichermeife großen Särnt ergeben unb bie Seute fie hernach

gerrupft finben, fo f)eifit eS in ber Dtfdjergegenb
:
„Ser

©chrabt hat fie geritten." ©dirabtfchmein ift ein foldjeS,

bem bie Sorften roirr auf bem Stift aufftreben. ©egen

ben ©d)rabi roerben bie $meige ber ©tedjpatme in

bie ^ütjnerfteige gelegt. (Gegenüber biefer feiner bämo--

nifdjen ©eite mirb ©tedjpatmtaub als treues immergrün

gefeiert, ©o non ©d) eff et:

©in immergrünes ©tedjpalmreiS

@ei unfrer Sieb' baS Reichen.

3n DtjnetS „©teinbruch" fann man non $tep all

SöirtShauSgrün über bem Sore ber ©djenfe tefen. $ranf
fagt in feinem JMuterlepifon oon ber ©teäjpatme: „2Birb

in ber ©otica geriitjmet" (388). § oft er (300) gibt

bie Stbbitbung eines anberen „©chratttgatterl" in natür=

tiefer ©röfje.

©teinbod (Capra Ibex), Sltpenfteinbod, ift in ben

Storbatpen faft nerfchrautiben, ba fein ©etjörn unb Slttt

„.<Qergfnoct)en" unb „Sodfteine" berühmte 33otf^^eirmittet

finb. Sie b)t. ^ilbegarb (289) berichtet: ©ein gteifd)

ift gutn ©enujj nid^t gu empfehlen, ©ürtet unb ©cfjutie

aus ber <gaut gemacht, erhalten bem Körper ©efunbheit.

Ser getrodnete ©djraang, in ber <ganb getragen, oer=

treibt jeglichen 3a uber. — SaS getrodnete 33tut beS

©teinbodeS empfiehlt ÜDtaffei im $ahre l 674 als ein

oorgüglidjeS Stiftet gegen Stafenfteine (269 a).

©tcintlce (Melilotus caerulea), ©cho <Jgieb)er= ober ^äfeftee, ©iebengerud),

ba ber ©eruch beS trautes je nach ber SBitterung halb ftärfer,

batb fd^mädher ift; eine Seguminofe. „5t ei b fie
e"

in Dberöfter*

reich- SDtan räuchert bamit in ©fallen, um baS befdjrieene Sieh

gu heilen (388). ©etrodnete Stüten non <gonig= ober Stelitoten*

ftee (M. officinalis) raerben oon ben ©toroafen (309) bem 3taucfj=

tabaf beigemifcht, um ihn buftenb gu machen. Sliiten non Steti*

loten unb oom Sßegraart (Cichorium Intybus) legen fidj Stäbchen

3 9täd)te nadjeinanber unter baS ^opffiffen, bamit fie im Sraume

ben ihnen beftimmten ^Bräutigam fehen.

©teinfante (Lithospermum tenuiflorum L.), eine Stfperifotiagee,

uon ber SioSfuribeS (151 III 198) fdjreibt: Sie3a»eige finb aufrecht, gart, hart, tjotgig

unb haben an ber ©pi|e eine gefpattene ftengetartige gortfefgung mit fteinen Slättern,

graifdjen roelchen ber fteinige, runbe, meifje, einer fteinen ©rbfe gleite ©ame fifct. Ser

©ame, mit SBeifiraein getrunfen, hat bie ^raft, ben ©teilt gu gertrümmern unb ben

2166.229. ©djrattb
gattert

9(66. 228. © t e d) p n l nt e

(Ilex aquifolia)
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<gant gu treiben. — ©ie meinen ©amen nennt fßliniuS (543 XXVII 98) rounber=

barerroeife glängenbe, runbe ©beffteine. ©ie falfreid)ett, mit ©äuren aufbraufenben

©amen bienen in Öfterreich gegen IgarngrieS. Slud) raerben fie als 3au^ e^mittet oer=

roenbet. fßtiniuS (f. oben) gerät bei ©rroähmmg ber ^ftanje mit ben perlenartigen

©amen in roahreS ©ntgiiden unb meint: ,,gd) ^cibe roirflidj unter ben fßflangett nid)t§

gefeiten, roaS fo nmnberbar märe ... bie feltfatne (Srfc^einitng aus einer Sßflange heroor*

getoachfetter ©teilte . . . Übrigens ift eS eine gang auSgemadfte ©adje, baff eine ©radjme

biefer ©teincfjen, in meinem Söeitt getrunfen, Slafenfteine gerftört unb abtreibt" (388).

©aS floroafifcfje Stäbchen (309), baS unter bem Dberfleibe mit ben SluStäufern biefeS

^rauteS (Lithospermum purpureo-coeruleum L.) umgürtet ift, mirb beim ©ange niemals

miibe. Seit bem Slbfub biefeS trautes roafdjeit fid) bie Stäbchen, bamit fie buften

unb begehrt mcrbett.

©tiefmütterdjeit (Viola tricolor L.), greifamf raut, eine Siolagee, bereit Blätter

©altgplfäure enthalten, offigittell. SSirb gegen <gautauSfd)läge,

Stild)fd)orf ober greifant ber $inber oerroenbet, ferner als

©ee gegen ©pilepfie. gn manchen ©egettbett ©euifddanbS

mirb bie 2Ibfod)ung gu 2öafd)ungen ber ürebSgefdjroüre oer=

roenbet.

©tord) (Ciconia alba), Slbebar, ©bei) er, Igonoter,

Slttber, § ein ob er. ©ie Ijl. ^ilbegarb (289) fdjreibt:

©er ©tord) ift oon Statur einfältig, er fliegt in ber mittleren

£uftfd)id)t, roo bie Sögel fiel; aufhatten, roeldje ben 2Bed)fel ber

galjreSgeüen am beften merfeit. ©ein gleifdj ift feine taugliche

©peife für ben Stenfdjen. ©egen ©id)t unb Sähntung mirb

folgenbe ©albe oerorbnet: ©er gerupfte unb auSgeroeibete

Sogei foll in einem neuen mit einem Keinen £od)e oerfefjenen

©opf am fetter gebraten unb baS auSfliefcenbe gett in einem m 230 @tfinfame
untergefefden neuen ©opf aufgefangen roerben. ©iefem foß gutn (Lithospermum officiuale)

©rittet Särenfett unb ein ©rittet biefeS Sutter, ferner gerfto^eneS

,,©id)t" (^ornrabe, AgrostemmaGithago)unb „©ranchfdmabel" (Seifjerfchttabel, Ero-

dium cicutarium) gugefefct unb bann alles foliert roerbett, ©in feljr alter Aberglaube ift ber,

ba$ bie ©tördje nur bei uns in Sogelgeftalt leben, in ben fernen ©egenben aber, itad) benett

fie im £erbft abgiefjen, Stenfd)en ftnb, roeldje alle gaf)re fid^ auf einige geit in ©tördje oer=

roanbetn. gn ©djroaben fiei^t eS bei ©erenbingen: Söemt ber ©tord^ eine gütige hätte (baff

er feine l;at, ift eine auch int Sorbett ©eutfchlanbS oerbreitete Slnfid^t), fo roitrbe er reben unb

bann Sanb unb Seute oerraten, toeil er alles fielet unb hört. 2Bo ittbeS etroaS SefottbereS

oorgeht, ba gibt er noch immer burd) fein klappern ein Reichen, gaft allgemeiner £inber=

glaube ift, baff ber ©tord) bie fleinen Sriiber unb ©d)toeftern bringe. gn ©df)leSroig=

iQolftein unb Siedlenburg rufen baher bie Knaben ihm, roentt er über fie hinfliegt, gu:

Abebaer to Sefie,

Sring mir 'ne lütje ©mefter.

Abebaer, ober

Söring mi ’n tütjert Srober.

©ie ©eelett ber fleinen $inber befinben fid) — fo fajjjte baS tgeibentum bie ©ac£)e

auf — bei grau <goße in einer Serghöhte, in einem h^hün Saum ober in einem

26 *
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Brunnen unb ba hott fie ber heilige Roget, ber Sonar augehört, aber aud) gu jener

mütterlichen ©öttin Regierungen hat, raenn eine ©eburt ftattfinben foll, ab (Ruf cf) 104).

©tord), ©tord), ©teine,

SJlit ben langen Seinen,

2Jttt bem furgen Snie!

Jungfrau SRarie!

§at ein Sinb gefunben

^n bem gotbnen Srunnen.

Sn SreSben holt ber ©tord) bie Jlinber aus bem in ber SöilSbruffer Rorftabt oor

bem fatholifdjen SBaifenhaufe gelegenen „Duedbrunnen" (b. h- SebenSbrunnen), ber,

roeil fein Söaffer ehebem ben Stauen gur Ra<hfommenfd)aft oerhalf, im Rtittelatter mit einer

Kapelle überbaut mürbe, welche noch jefct fte£)t unb als 2Betterfal)ne einen ©torch mit

einem Rßidelfinb im ©ä)nabel geigt. Rudf) anbere ©tordjenbrunnen reifen in alte

Seit gurüd. Sag ©täbtchen Söintpfen befafj ben fetnigen bereits im 14. Sahrfjanbert.

Sn ©djlefien meint man, raenn ein ©torch über baS £auS fliege, fo gebe eS barin

halb ein $inb, unb auf ber Snfel Rügen ift man ber Rnfidjt, bah, n)enn ©törche feine

(Rer legen, in bem £>auS, auf bem fie niften, feine iüinber geboren raerben, unb bah,

raenn bie fleinen ©törcfje auf bem Sache fterben, auch bie fleinen 51inber unter ihnen

nicht am Seben bleiben, ©ang fo rate bie ©chraalbe ift auch ber ©tord) unoerlehticf),

unb gang fo raie biefe fchüfjt er baS igauS, auf bem er fid) anftebelt, oor 2öetterf<htag —
eine Meinung, ber mir im nörblidjen raie im füblidfen Seutfchlanb begegnen. 2öer

fein Reft gerftört ober ihn felbft tötet, hat ben RIi| gu fürchten, fagt baS Rolf in

©chraaben, unb auf Rügen barf man nicht auf ihn fliehen; benn raenn er angef (hoffen

ift, raeint er grofje Sränen, oon benen jebe baS Rorgeichen eines groben UnglüdeS ift.

Ruf eine Regiehung beS ©torcheS gur @h e meift ferner hin, bah man in Sßeftfalen glaubt,

er oertaffe baS Sach, unter bem Unfrieben herrfcht, unb bah man in ©chraaben raiffen

raiH, raenn bie ©törche fich im ©pätjahre fammetten, um gemeinfchaftlid) fortgugiehen,

unb unter ihnen fich ein „Ungeraber" befänbe, b. h- ein RMundjen ober SBeibdjen,

baS fid; nicht paaren fönne, fo roerbe eS oon ben übrigen totgehacft.

Sippefche ©«hergreime:

Ruch in ©teiermarf hott ber ©torch bie ilinber nadh finblicher Rnfidjt aus einem Rrunnen

ober einem Seich, unb in jeber ©egenb hat ein beftimmteS Söaffer ben Ruf eines £inber=

brunnenS. Sa ©rag fagt man ben Ambern, bie Reugeborenen fdjraimmen in Körbchen bie Rtur

herunter, werben oon ben gebammen aufgefangen unb ins <gauS gebracht. Obwohl ©törche

in ©teiermarf nicht oorfontmen, läht man fie hoch aud; bie ^inber bringen, ber ©tord;

beifjt bie Rtutter ins Rein; barum muh fie baS Rett hüten (319a). Sa bem £auS, auf

welchem ©tördje niften, bricht, raie bie preufjifdjen SBenben (727) glauben, fein $euer

aus. 2öer einen ©torch totfehlägt, ber fdjtägt fein eigenes ©liicf tot (Rßenben 727).

Äam ber ©torch unb brachte

Steiner SRutter einen ©oljn,

Unb ber Senget lachte fd)on.

©eftern abenb um achte SRama, ißapa,

2>er Slapperftord) ift ba!

@r hat in biefer Rächt

©in ©hnjefterchen gebracht.

Söarum benn feinen Srüber?

D bie§ oerbantmte Suber!

Rum Singeltngcling, jum Äucfucf!

®a§ Kinb, ba§ hat ben @ct)lucfucf.
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©itfftola (Glycyrrhiza glabra L.), ^apilionagee. — ®ie ©üffholgroursel, auch

E)eute noch fetjr oiel in ber SOiebigin gebraust, oerroenbet © e l f lt

§

(121) bei 9fad;en=

fatarrl) mit 3}tanbelen4ünbung. ®iefe Serroenbuttg ift gatt§ richtig, betut bie ©üfjhol^

rottrjel roirft beruf)igenb unb ^uftenreisftidenb. — ©diott im SDZittetatter mürbe ber

gried)ifcf)e 9tame ©Ipfprrfjga in beit Dffijinen in bag barbarolateiitifche Liquiritia,

bag fic^ für bie oielgebrauchte SBurjel big auf ben heutigen 5Tag erhalten hat, umgeroanbelt.

9teben ber SÖurjel finbet bag aug itjr in ben $ßrobuftion§länbern IjergefteHte ©ptraft,

Succus Liquiritiae (ßafrip, Särenjuder) , nie! Serroenbuttg unb ift Seftanbteil beg

giaferpuloerg.

£abaf (Nicotiana Tabacum L.), eine ©olattajee, bereu Blätter in ©egeitben mit

£abafbau nolföntebijinifctje 21nroenbung firtbeit. ®a§ Staunen unb ©inatmen oon

Kämpfen mar fchott im Slttertum befannt. ^erobot (I 202) ergäbjlt gelegentlich beg

3uge§ beg älteren ©prug gegen bie Staffageten uoit ben Seroohnerit ber großen Unfein

beg Slrapeg (roahrfdheittlich ber heutigen 2Solga) folgenbeg

:

„2tuf biefen Unfein leben Steitfchen, bie, mie man fagt,

jur ©ontmergjeit fiel) non allerlei SBurjelit nähren, mährenb

fie bie Saumfrüchte beg ©ommerg fammeln unb auffpeidjern

alg 3ef)rung für bie 2Binterggeit. Stufjerbem aber h^üen

fie Säume augfinbig gemacht mit gritdjteu eigentümlicher

2lrt. ©ie fomnten oft fdjarenroeife äitfantmen, jimben ein

Reiter an unb, um bagfelbe herumfi£enb, raerfen fie jene

Früchte barauf; menn fie oantt beit ®uft ber aufgeroorfetten

$rud)t einatnten, roerben fie baooit trunfen mie bie ©riechen

üont 2Bein, unb je mehr fie uoit ber $rudht auf bag geuer

roerfen, um fo trunl'ener raerben fie, big fie fdhliefjlidj tan-jen

unb fingen/
7

älhitlidjeg berichtet ber röntifdje ©eograph

S o nt p o n i u g 9)t e I a uon einigen thrafifdjen ©täntmen. ©ine

bem Sfutarch pgefdjriebeite ©dhrift fügt hin;$u, bafj ber er=

mahnte ©ame oon einem an glüffen roadhfeitben ©rafe fomtne,

bag beut ®often (Origanum) ähnlich fei. Sllg Heilmittel roirb bag ©inatmen non ®ämpfen

bei ^3 1 i n i u g (543 XXI 1 16) ermähnt. S 1 i n i tt g berichtet einen „rounberbaren" Srattch

unter Sarbaren, ben Stäucherbuft oon ©efpergrag einjuatmen unb babttrch ihre 3JUlg=

gefcfjroulft ju befeitigen. ©ine anbere ©teile beg Sp t i n i it g (XXVI 36) ift raidjtig,

meil hier bag ©inatmen beg 9iaud)eg mitteig eineg Söerfgeugeg , nämlich eineg ©cl)ilf=

ober anberen Siohreg, bezeugt roirb. ©r fagt: „®er Staudh oott trodenem Huf*
lattidh famt Söurjel, mitteig eineg Stofireg eingefogen, foü oeralteten Hüften heilen, bod)

muff man nach jebem $ug einen ©dhlud Stofinenroein (2Bein aug getrockneten Trauben)

nehmen."

®ie ©efchidhte beg Sabafg in ©ttropa beginnt befanntlidfj mit ber ©ntbedung

Slmerifag. Stadl) ®eutfdhlanb tarn bag Stauchen im $al»re 1620 burch eitglifdfje HÜf§ s

truppen, roeldje nach Söhnten marfb£)ierten. Sroei $ahre fpäter brachten englifche unb hol*

länbifdhe HÜfätruppen biefen Sraud; nach ber Üt^eirtpfalg. ©eit 1659 mürbe ber £abaf

ju ©uljl im Hennebergifchen, feit 1676 in ber SOtarf Sranbenburg unb feit 1697 in

ber Sfalj nnb in Heffen gebaut. SDnrd) ben ^Dreißigjährigen Strieg befam bag Staudjen

bie roeitefte Serbreitung. ©eit biefer $eit ha *f fein Serbot, feine ©träfe. ®eg ^apfteg

8166.231. cs ii B 0 o r 3

(Glycyrrhiza glabra)
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Urban VIII. 53annbid richtete nicht mehr aug alg bie im gafire 1660 non gnno =

jenj XII. ertaffene. Vergeblich fämpfte aud; bte (Satire gegen bag Stauchen an. 2Bir

erwähnen namentlich $. V alb eg Schrift „Sie trufene Srunlenfjeit" aug bent gahre

1658. gn berfelben werben bie Staucher alg „Stauchpfeifer, Stauchftänfer, geuerfäufer,

Stufeleder, Sunftpfeifer, ^ipenbruder, litberlidje ©efeden, Vitenpipen, ©upenfchmader,

Stimpfnafen, ©lofeaugeit, ©trobellöpfe, Stufebärte unb ©chmufellauen" bezeichnet. Ser

Slteifter beg Staucheng aber weift ben Stbepten folgeitberntafeen an: „©o lerne nun fein

bapfer unb hurtig ber Sabalflöte SBinb geben, bag Sltaul frümen , Stauch fhluden

unb Stofe fojen." Vodenbg fcfelimm fommen bei ben berebten gefuiten bie rauchenbett

unb fchnupfenben „grauenmenfcher" weg. igeute finbet bie orientalifche «Sage, roelche

ben Sabal oerfjerrlicht, überall ©laubige: . . «gier wudjg eine ^3flange auf, welche

bag £erbe beg Viperjahneg uitb bie SJtilbe beg Propheten befafe, unb bag roar ber

Sabal."

Sag Stauchen oon Sabal (bie oberbaperifc&en dauern „tranfen" früher ein Sßfeifferl)

ift in kapern (300) ein befannteg Volfgmittel gegen 3ahnf<hnxers ,
gilt noch heute alg

ein folcfeeg in Sirol (269 a). Sag Sabaffauen unb Sabalfcfenupfeit dam ja auch auf

alg Vetäubunggmittel, weil man ber ^3flange eine heilfame SBirlung „über ade Kräuter"

jufchrieb, namentlid; bei Slfthma, ©djwerhörigleit unb ^opffchmerjen.

Sag „^rjtliche Vereingblatt" (1902 ©. 391) berichtet oon einer löblichen Stofe unb

Spmphgefäfeentzünbung nach Sluflegen eineg Sabalblatteg auf eine mit bem Slberlafefcfenepper

gemachte SBunbe, bie bie erfte ©traflammer in glengburg befehäftigte. Ser 3euge, Dr. go=

hannfemSoftlunb, gab an: Sag Sabafblatt gilt in ber Veoöllerung alg oorzüglich

blutftidenbeg unb ungefährlicheg SDtittel. (Sine 3ufammenftedung oon Volfgmitteln, bie

bei ©efch würg b Übungen unb ©ranulationen angemenbet merben, gibt girgau

(@ifte. Berlin 1901). (Sr ermähnt oon Pflanzen: Oft erluz ei, Aristolochia unb

©djölllraut: ©aft. ©eibelbaft: „wenn fie zu fchned oerheilen, werben fie bamit

aufgezogen", ©techapfel: Blätter in frifchem 3uftcmb alg Verbanb. Sabafgfaft.

gür SBunben würben biefen Vollgmüteln hinzuzufügen fein: nach bem ©efagten: frifehe

Vlätter oon Sabal. Stach eigenen Erfahrungen fommen hinzu bie Blätter oon

SB ege rieh (Plantago lanceolata) — bag frifdje £raut ift übrigeng bei gurunfein,

bei Eiterungen ebenfadg üblich — unb oerfdiiebener S3raffica=2lrten. Ser therapeutifdfje

SBert biirfte oor adern in ber djemotaltifdien SBirfung gelegen fein, ©olange fiel) biefe

in mäfeigen ©renzen hält , braucht bie Slnmenbung nicht irrationed zu fein, ©o macht

5tnofe barauf aufmerffam, bafe in Vognien bie auf oielhunbertjähriger Überlieferung

beruhenbe Vollgmebizin bie SBunbbehanblung wefentlid) geförbert hübe; er rechnet hierzu

bag Verbinben ber gletf<hwud)erungen mit gewiffen blättern (©eorgii, Vierteljahrgfehr.

f. gerichtl. SOteb. u. öffentl. ©anitätgwefen XXXI 1). gn Sirol gilt bag Sabaffauen

alg SJtittel gegen Surft; ingbefonbere Siroler gäger uub £anbegfcf)üfeen lauen zu biefem

3mede Sabal (269 a).

Saligman wirb häufig mit Slmulett oerwechfelt (f. b.). Sag SBort wirb oom

Strabifdwn tilism = gauberbilb abgeleitet. Saligman ift jeber tragbare, mit 3auber*

Zeichen auggeftattete ©egenftanb, ber oor ©efahren, Eranfheiten unb Vejauberung fchüfet.

Saligmane fittb gewöhnlich aug Stein ober ÜDtetad, Slmulette aug anberen ©toffen.

Senormant (Sie ©eheimwiffenfehaften Slfieng) fchreibt: „Sie fchwungoode S3e=

fdhwörung, bie wir f)kx mitteilen, war beftimmt, über einem Saligman gefprodjen zu
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raerbeit, um bemfetben bie SDZad)t gu oertcitien, ade ®ämotteit, bie ficfj etwa in bie oer*

fcf)iebenen Seite eitteg 2Bofmf)aufeg einfcfyleidjen tonnten, gu vertreiben

:

$ali§man! 2ati3man! unroanbelbarer £>ort,

unüberfcfjreitbare, non ben ©öttern ertidjtete @d)ranfe,

©renafcfjeibe be§ £immel§ unb ber ©rbe, bie man nimmer tjinrocgriicft,

einziger ©ott, ber fiel) nimmer oeränbert,

beffen (9Jtacf)t) fein ©oti, fein 3ftenfdE) gu befämpfen oermag,

@cf)linge, bie nimmer gelöff mirb, bem fcfjäblidfjen 3au&er geiegt,

©cfjmert, bem man nimmer entgeht, gegen ben fcf)äblicf)en Räuber gerichtet!

Stuit folgt eine 2lufgät)tung ber böfen ©eifter, „roetdje oerfud)en tonnten, bie ©djroetle

gu überfdireiten".

.... fei e§ ein ©djrecfgefpenff, ein 9tacf)tgetft, ein ÜSamptr,

ein DZadumanncfien, ein 9tacf)troeibdE)en, ein roeiblicfjer Sobolb nfm.

2öer ben ©renitent (bei ©igentum§) überfcfjreitet,

. . . ben foQ (ber 2ali§man) roie SSaffer fjmburdEjftieften faffen!

ben foü er gerfcfjmettern roie einen irbenen ®rug!

ben fott er germalmen roie $onerbe! ufro.

Satigmane taffen fidt) itodj in mobernen ©dtnuucfgegenftättben nacfjroeifen. Unter

allen Gingen, Strmfcänbern, 23rofcE)en, ^raroattennabetn ufm. treten getniffe ©dtjmucffadE)en

ooit feltfamer $ortit, uon barocfer ^ompofition, bie für bag Stuge ber profanen oon

geringem Söert gu fein fcfjeinen, unter bem fpmpatfjifierenben 23ticf beg ©ingeroeitjten

triumptjierenb fjeroor. Sag finb bie oierbtätterigen ©tüdgftee, roetdfje in allen Unter*

netjmungen ©tüct bringen; bie ©aptjire, auf benen getjeimnigootte unb fräftige arabifctje

Formeln eingefdtjnitten finb; bie untmberftefjbaren Stiitge, raelc^e fetbft bie fälteften

©Zonen firre machen; bie Slbrapag, bie Sefieger beg ©djidfateg; bie Slrmbänber, roelZe

für bag Seben nerbiitben; bie fettfamen s3rofZen, bei beiten ftZ um einen mit fabba*

UfiifZen 3eiZeit gefZnütenen ©tein bie gang mit igieroglppfjen befäten gtüget ber ©ptfinj;

fjerumlegeit; bie ißetfZafte mit itjren fd;mad;en 9tadjaf)mungen beg fatomonifZen ©iegetg

unb taufenb aitbere ©egenftänbe ätmtic^en ©enreg, otjne ber Ueineit ^orattenfjanb gu

oergeffen, raetZe oor SSeljepng fZü£t (409). Slnfnüpfenb barait feien jene ©teilte

ermähnt, bie a(g Itngtüd bringenb uerfctjrieen finb unb uor benen man fid) tjüteu foli, fie gn

tragen ober jemanbem Sieben gu fdjenfen. Sieg finb iit erfter Sinie ber Dpat, ber a(g

fidöer ungtüdbringeitb gitt, unb Werten, bie ©dimerg unb Tratten bem Präger bringen.

SSefonberg in Italien verbreiteter Aberglaube (269 a).

Unb tgupgmang (La-bas 191) täfjt einen Aftrotogen fpreZen: ,,©ie betradjten,

mein £>err, biefe roertoolleu iüeittobien. ©ie finb aug 3 SJZetatlen tjergefteHt, ang ©otb,

ißtatina unb ©über. SDiefer Sting tjier trägt einen ©forpion, bag 3e^ e»/ unter bem

id) geboren bin; jener mit feinen beiben oerbuttbenen Sriangetn, bag eine mit ber 33afig

nad) oben, bag aitbere mit ber ©pijge naZ unten, gibt bag 33üb öeg SJZatrofogmug, beg

©atomonifZen ©iegetg, beg großen magifZett ©iegetg toieber; biefer üeine f)ier, fut)r

er fort, auf eilten $rauettring geigenb, in bem ein raingiger ©aptjir graifdjen 2 Stofen gefajjt

ift, ift ein Anbeuten, roetZeg mir eine ißerfon, ber iZ bag tgoroffop ftedte, überreizte."

© o e t £) e (iffierfe IY [1853] 3) bifferengiert Saligntane unb Amulette folgenberntafien:

Sali § man ift Karneol,

©laubigen bringt er ©tücf unb SBofjU

©tet)t er gar auf Dnr^’ ©runbe,

®üfi ifjn mit geroeitjtem SRunbe! . .

.
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Amulette finb bergleicfjen

Auf ^apter gefdjrieb’ne 3eic^ert;

®o<h man ifi ntdfjt im ©ebränge

Sßte auf eblen @teine§ ©nge,

Unb oergönnt ift frommen Seelen,

Säng're 33erfe hier gu roäf)Ien . . .

An anberer ©teile (f. b. ©.4) nennt ©oettie ©egenSfprüche SaliSmane, g. 33.:

©otteS ift ber Orient!

©otteS ift ber Dlgtbent!

Aorb* unb füblicpeS ©elanbe

iRutjt im grtebert feiner §änbe.

©belfteine roerben halb als Amulette, halb als SaliSmane be§eid^net. Ser Diamant,

am linten Arme getragen, gilt als SatiSman gegen ©ift unb böfe ©eifter (590). gatp

renbe ©ct)üler unb fog. Jigeuner mären eS namentlich, bie Amulette, Talismane unb

bie Alraunrourgel in 33apern oertauften. hierher gehören auch bie „irdenen, fogenanten

©dhroinbbeutel", reelle am tränten Seile getragen roerben als SaliSmane, um baS

gefürchtete ©chroinben beSfelben gu oerf)üten. ©ie enthalten meiftenS Seile oon Sieren

ober ©egenftänbe, roeldhe Siltubimente beS früheren äftenfchen», $inbeS= ober Jungfrauen»

opfert barftetlen (300).

Jh^en religiöfen 33orftettungen gemäfj fertigten unb trugen bie ©halbäer eine Un»

menge oon SaliSmanen unb Amuletten. (Srftere (oont arabifchen tilism, Jauberbilb)

ftettten ©ötterbilber bar, bie gum ©cfjuhe rings um baS IgauS aufgefteEt roaren, leptere

(oom arabifchen hamalet, Anhängfel) beftanben aus Sonplättchen unb ©teinen, in bie

eine 33efdhroörungSformel eingegraben roar. Surch gunbe bei ben in Atefopotamien oor»

genommenen Ausgrabungen roiffen mir, bah 23abplonier unb Affprier groar nur feiten eigent»

liehe ©belfteine, bod; ^albebelfteine, barunter namentlich farblofe unb gefärbte Ouarge, fo

33ergfriftaE, Amethpft, SopaS, JafpiS, Achat, bann auch häufig Hämatit (210) oerroenbeten.

5ßrofeffor Aigler tonnte auf ©runb langjähriger Erfahrungen feftfteEen, bah ber Aujsen

ber SaliSmane bei entfprechenben ^erfonen burch ©tärfung beS ©laubenS unb 33er=

trauenS faum in Jroeifet gu giehen fei; er beobachtete im Orient, bah rein baftehenbe

SBechfelfieber oon ben <gobfdhaS burdh Auflegen ber Igänbe unb burch Sehaitdljen, ebenfo

manche ©eifteStranfheit, religiöfer 2Bat)nfinn, ©dfjlaflofigfeit, ^opf(eiben unb leichtere

gäEe oon ©pilepfie nur burdh bie ©inbitbungStraft geheilt rourben (664). ©in älterer

moSlemifdher ©cfjriftfteEer, ber Araber Atufabaffi, fagte: „SaliSmane gibt eS nur

in Ägppten unb ©prien, bie Propheten foEcn fie angefertigt ^aben." Jn begug auf

^erfien fagt $ßolaf: SaliSmane — „taawiz“, „teles’m“ — fteljen groar in unbeftrit»

tenem Anfefien, bodh fagt ber gebilbete Werfer lädhelnb oon ihnen: „Kare zenane est! ©ie

finb ©ache ber grauen !" Sie Affprier unb 33abplonier gebrauchten als SaliSmane gegen

bie $ranff)eiten, bie burdh ben böfen 33 lief ober baS 33erfchreien angegaubert rourben,

allerlei ©ötterfiguren unb 33ilber oon Sämonen. Sie ©riechen unb Sfömer glaubten

ben böfen 33lict am beften oon fi<h abguroenben, roenn fie ihm roibrige unb efelhafte

©egenftänbe entgegenhielten. Jn fi)mbolifch sabergläubifc£)er Anroenbung tarnen Abbil»

bungen oon Augen, güfjen unb igänben oor. J3eififtratoS ftettte eine Art lgeu=

fehreefenbitb oor ber AfropoliS auf. 33on AputejuS rourbe behauptet, bah er ein

©dhreetbitb als Amulett ober Jaubermittel bei fi<h trage. ©S roar bieS eine hergebrachte

©itte unter ben alten Nationen, bem ©otte, oon welchem fie bie Teilung einer £ranf£)eit
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erwarteten, ober bent fie biefelbe gufdjrieben, eine bilblicfie

Sarfteßung ber Uranfljeit ober beS erfranften Seiles ober

ber gebrausten Mittel gu weiten. Sie Sernpel beS StSfulapS

unb anberer ©ottfjeiten biefer Slrt waren ooß non fofdjen

Sarfteflungen jener ©Heber beS menfdßidjen Körpers, bie

man geteilt fefien wollte; nad) Siobor würben felbft

Silber oon ©djamteilen, an welken man eine 5?ranfljeit

batte , in ben Sempelit aufgefiatigeu. 2lud) fjeute finb im

gangen 2Jforgenlanb Ibbilbungen f)äj3lid)er Sierföpfe als

Stmulette beliebt. @S finb bieS gleidjfam bie ©iunbilber

ber böfen £ranffjeitSgeifter, man fpielt @leid;eS gegen

©leidieS auS, ber ©eift, ber Seufel foß über feine eigene

igäfjliSfeit erfdjreden unb baoonlaufen. ©o bringen g. S.

bie $olfjS auf ifjrent igaufe baS 2lbbilb eines gifSeS an,

um fid) oor bem böfen Slide gu fcfjütgen (664). Sine

auSgegeiSnete gufammenfteßung über biefen ©egenftanb oer=

banfen wir ^ropatfdjef (388 a), leiber in lateinifcber

©pradje, fowie Sellucci (58c). (©iefje audj Slmulett.)

9i6&. 232. £ auf enb gulb ens

traut (Erythraea officiualis)

SanfenbguIbcnfrflUt (Erythraea centaurium L.), @r b*

galle,gieberfraut, eine ©entianagee. Herba Centaurii

ift offigineß gegen SPtagenleibeu unb als Sittermittel. Ser=

gweigteS Saufenbgulbenfraut (E. ramosissima) ift ein „Sa=

fSreifräutl" in fftieberöfterreid). SaS gierlidje ^ßflängSen fällt

burd; bie faft geometrifcfj genaue Sergweigung auf. @§ ift in aßem garter als baS befannte

offigineße Saufenbgulbenfraut (388). SolfSmebiginifd) wirb Saufenbgulbenfrauttee als ntagen *

ftärfenb gegen ©obbrennen unb lieber oerwenbet. Sie ‘pflange wirb gentnerweife in £>olg=

fSlägett ber ©lowafen (309) gefamntelt unb in Srogerien oerfauft. Sie Heine, auf naffen

Sßiefen unb 21dern wadifenbe Slrt ift fefjr beliebt unb wirb bei SRagenübeln als See getrunfen.

Seufel.

9tbb. 233. (Setneine§ Saufenb;
gutbentraut

(Erythraea centaurium)

Ser inbifSe Typhoel, ber gum lateinifdpgriedjifdien diabolus unb biefer

gurn gotifdjen diabaulus würbe. $n gleicher SBeife, wie

bie ©ötter, oerfjängt aurf) ber Seufel ^ranf^eiten. ipiob

flagt im Sloran (517 a): „Ser ©atan l;at mir ^ranfljeit

unb ^3ein gugefügt" (XXXVIII 40). $n weitgefjenbem

fDtafie wirb eine franfmadjenbe fßoße ben ^ranfljeitSbämonen

gugefSrieben; ber übliche SluSbrud für oerriidt ift: madsch-

nün, „befeffen" (XXVI 26) (ogl. ben italienifSen 3luS*

brud matto = oerrüdt, geifteSfranf)
;

auSfüfjrfidjer lautet

bie Stebewenbung: „ein böfer ©eift ift in jentanbem"

(XXXIV 8). @S fdjeint nidjt gang fidler , ob man ge=

glaubt fiat, bafj ber Sämon baS betreffenbe fieiben er=

geugte ober ob er felbft bie ^ranffjeit fei; für erftereS

fpridit bie ©tpmologie, für festere SlnfSauung oerfdjiebene

©teßen, in benen eS oon -Dtofiammeb Reifet: „Sftr follt eud)

übergeugeit, bafj fein böfer ©eift in ifim wofjnt" (XXXIV 45),

unb oon flioaf): „@r ift ein -Utann, in wettern ein böfer
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©eift -ift" (XXIII 25). Seibe Sorfteßungen ftnb bei ben verfd)iebenften Sölfern ju

aßen gelten anjutreffen, unb roie tief ein foldjer ©taube aud) in nuferem Sott ein*

getourjelt ift, beroeifen manche noch immer übliche Steberoenbungen
, roie: jemanb ift

„befeffen", eine Hranfheit hat femanben gepacft, rairft it;n nieber.

2)a ber teufet in ben Oranten, ©eifteSfranfen unb ©pileptifern fein Unroefen treibt,

muh er nach bem SolfSglauben bur<h ©ebete, burdj junger, roohl aud) burd) (Schläge

auSgetrieben raerben. ©ine XeufetSauStreibung auS ber geit iDtartin S u 1 h e r S fctjitbert

©uftav greptag (2öerfe XIX 387—388, Seipjig 1888). ©s ^anbeit ftd^ um bie

Leitung eines tobenben, vom teufet „befeffenen" SBeibeS. 9tacf) verrichtetem heiligen

©ebet orbnete ber <gerr ®e<hant uns ©tubierte, bie er aßein jur £>anbrei<hung mitge=

nommen, fteßt uns um baS etenbe Söeib herum, gibt einem baS Such, bem anberen

baS Sicht unb einem jeglichen, roaS er bei biefem iganbet jur £anb haben muhte, unb

fängt im Samen ©otteS einen fotchen herrlichen, in heiliger göttlicher ©cf)rift überaus

roohlbegriinbeten modus conjurationis an mit einem fotchen gleifj unb ©rnft (raie er

beim hierzu ein lauteres, ftarfeS, unverzagtes Söroenherj hatte), bah nufer einem baS

£erj ju jittern unb bie igaare gen Serg ju gehn anfingen. SSährenb nun biefer herr=

liehe ©porjiSmuS eine gute geit mährte, hat ber böfe geinb nicht fonberlid) gepoltert;

nur als ein Sube bie gähne jutn -genfter hineinblecfte, begehrte er, man foße ihm ju=

laffen, bem Subeit bie gähne einjuftofsen, aber bieS fein Segehren tonnte nicht gemährt

merben. SBährenb bem SftuS haben bie umftehenben Seute, raelche beffer beobachten

tonnten als unfer einer, ber mehr ju tun hatte, beuttich gefehen, bah bie Sugen ber

©eifslbrechtin, bie von Satur fd)tvarj, aber in biefem ©lenb grau unb feurig roie Ha|en=

äugen geroorben roaren, roieber aßmählich ihre oorige natürliche garbe annahmen, bah

bie ©lieber, bie aße verrenft roaren, roieber in ihre rechte Sage tarnen, unb bah ber

grau ihre leibliche garbe, ©eftalt unb Satur, bie fid) ganj oeränbert hatten, roieber

fein frifd) herjufam. ©tlidie, bie babei geftanben, bezeugen unb beteuern, bah fie roährenb*

bem einen fcfnvarjen Sogei in ©eftalt einer 2lmfel aus bem Stunbe ber grau fliegen

fahen. ®aS geben mir für feine 2Bal)rf)eit aus, roeil eS feiner oon uns gefehen, benn

roir rooßen nicht mehr Seridjt geben, als mir im gaße ber Sot bei unferer priefter=

liehen 2Bürbe mit hödjftem ©ib unb gutem ©eroiffen beteuern fönnen.

®iefer 2lftuS roar burchauS glücflkh unb rooht verrichtet, ©ott fei gelobt, unb

gebachte 2tpoßonia fing an, bie <gänbe jufammenjufchlagen. ®a neigte ftch £>err SDechant

ju ihr nieber, tat ihr bie (Stola von ben tgänben, fragte fie unb fpra<h :
„Siebe 2lpol»

lonia, roie gehabft bu bi<h jefct? Hennft bu roieber mich unb bie Seute?" ®a roiß

bie befreite grau vor greube in bem Settlein auffpringen unb bem igerrn SDecfjant um

ben <galS faßen, — baS machte manches 2luge nah —, aber bie ©lieber unb ber ganje

Seib roaren fo fehr jerriffen, bah fie fo viele Kräfte nicht gehabt hat; fo fd^ lägt fie ihre

<gänbe über bem Hopf jufammen, fieht auf gen Fimmel unb ruft ju brei Stalen
:
„D aß=

mächtiger, einiger ©ott, bir fei Sob, ©hre unb ^reiS in ©roigfeit. D ©ott, verjeih

unb vergib mir, bah ich fo hart unb fd^roer roiber bich gefünbigt habe. D £err, je|t

roiß ich gern fterben." —
Dr. 9t. ©ieger melbet einen Sßiener SCeufelSfprud) : -Steine verftorbene ©roh*

mutter, bie in Sßien 1800 geboren roar, pflegte, roenu roir Hinber uns roeh getan

hatten unb ber übliche Sroft „SiS bu heirateft, ift aßeS roieber gut" jum ©tißen ber

tränen nicht ausreichte, unter fdjerjhaftem Seftreichen ber fdjmerjenben ©teße bie Sßorte

ju fpredheit:



©er 33itrerl unb ber SBaroerl

Unb bem ©c^rttar^urtb fei ©oabert

9}iacf)en§ £ei(l)tuebn)ert raieber gut.
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3$ erinnere mich, batnalS (oor etwa 25 fahren) non irgenb jentanb gehört ju

haben, bafj ber ©eoatter beS ©dbraarjbunbeS bett „©eipet" bebeute. ©iefer ©prud) ift

in SBien auch £;ente noch befannt.

©ie preufjifdben SBenbett (727) beft|en befottberS braftifcbe ©eufelSmärcben; einige

feien Ijier mitgeteilt: Man erjäljlt, ber Gart ober teufet £)abe öörner, einen Jtinubart

tnie ein 3ie9enf)0Ct ^leberntauSflügel, ^ferbefüfe unb bett ©djtoanj eines Stffen ober beit

©cbraeif eines fpferbeS (^unersborf). ©er ©eufel bat immer ©elb. 9Bie er baju

fotnmt, b^t einft ein Mäbdjett gefebett. ©er ©eufet brennt nämticb baS ©raS auf bem

gelb an, bann oerraattbeln fidj bie Noblen unb bie 2lfdje in ©otb. 211S baS Mäbdjen

baS gefeben batte, tief eS b^u unb füllte feine ©d^iirje mit ©otb, aber ber ©eufet,

tnelcber baS gemerft hatte, !am am anberen borgen ju ibm unb bebroljte baS Mäbdjen

fo tauge, bis eS baS ©otb tnieber IjerauSgab (JMfdbora). ©ie Sürdje, raeldje itt Mabloro

ftebt, ift fe£jr fdtjtedbt gebaut. ©aS bat aber feinen eigenen ©ruttb. ©ie ©teilte ncint--

tidb, raeldje man gum Sau oerroenben roottte, mürben jeben ©ag berbeigefabren, aber beS

9tadbtS fuhr fie ber ©eufet jebeSmat roieber pm ©orfe hinaus. ©o batte matt raeiter

feine ©teine jutn Saueit a(S biejenigett, welche ttottt SBagett jufättig berabgefatteu raarett.

Saburcb ift ber fcfjledjte Sau entftanben (Mabloro).

Über ben ©eufelSglaubett bei ben ©fcbecbett berichtet Matiegfa (451) fotgenbeS:

Mandjtual famen in Söbttten allgemein anerfannte SBobitäter ber Menfdjbeit, raetdfte fidb

anftanbStofer Strittet jur Leitung non Jüaidbeiten bebienten, in ben 9tuf, mit bettt ©eufet

51t paktieren. ©0 mürbe im $abre 1739 for fgauer Söenjet ^äjef auS igolesouic itt

feinem fünfunbacbhigften SebenSfabre oor ben Sürgerttteifier in dtafotti^ jitiert. Mehr

atS ein batbeS ^abrbunbert batte er ben Mitbürgern mit feiner £>ilfe beigeftattben, bie

fdbraierigften gälte gebeitt, beS ©dtjufterS ©obn itt ©cblait, roetdjer bebest roorbett mar

unb im ^bantafteren bie Srumtenftatue befdjäbigt batte, foroie beS ©erberS ©ocbter,

raeldje infolge 3auberei gerabe oor ber ^odbjeit gelähmt liegen geblieben, batte er (unb

Smar teuere gegen eine Gntlobnuug non 3 ©ulbett unb einem Siertel ©tridj Stpfel)

gebeitt ufro. ©ein igauptmittel beftanb in einem Sabe, ju beffett Verrichtung er

neunerlei <qoIj, unb jroar ttottt Glfebaum (Prunus padus), ootn ©perberbaum (Sorbus

ancuparia), uott ber gelben SBeibe (Salix fl.) uttb 001t fonftigett Säutttett itt fffiaffer

föchte. Viergu tat er noch einen unbenü^ten 3iegef. ©obatm legte ber Traufe feine

giifje auf ein über bem ©bbaff rubettbeS £)oI§, raurbe jugebedt unb mufjte nun baS Söfe

— „eS fei raaS immer" — berauSfdbrai^eit. 3a ähnlicher 2Beife bebanbelte er einett

grrfütnigen in ©onttenberg. ©er wütete fürdjterlicb uttb hätte bett oott Dtafonifj be=

rufenett Veilfünftier itt ©tüde geriffen, fo bafj 3 Surfcben ihn feftbatteu mußten: burdb

3 ©age bauerten bie SBafcbungen. 9tacb .fo oielett 2Bobttaten fatn ber jgeilfünftler in

ben Serbadbt, mit bem ©eufet gemeittfame ©acbe ju haben. ©djon einmal batten ihn

bie sJtafoni£er 3tatSberren feftgeuommen , aber aus gurdbt oor „bettt großen Minifter

<Qerrn ^büipp ^ütSftj", bem er leibeigen raar, freigetaffen. 9tuit roar er neuerlich

angeflagt, unb groar hätte er bem Säder ©ima oerfdjiebeitett 3°uber angetan, bafj biefer

bie ©emmetn nicht guftanbe brachte; auch hätte er ihm etroaS auf bie ©ürfcbraelle ge*

goffen, infolgebeffen berfelbe, als er biefe betrat, auf beibe Seine erlahmte, überbieS

ihm auch 2 ©äue unb 1 £unb baoott oerenbetett. ©er §eilfünftler beteuerte, bafj er
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nie etwas mit bem Teufel §u tun ßatte, fonberu immer „Pomähej Pan Büh“ (®ott=

ßelf!) gefagt, roenn er ein Sab anri^tete; aucß fei er fcßon in gaßren, um feine (Seele

gu »ergeben. 9Kan glaubte ißtn nicßt; erft als er mitteilte, er ßabe audß bem Pfarrer

in ©ernousel, ber burdß ,3<Mber ra ie ein gaß angefdßwotlen mar, geholfen, ja fogar bem

Prälaten oon Topau, weldjem ein racßfüdßtiger itutfdßer alle ^ßferbe beließt ßatte, biefe

gegen ©ntloßnung non 8 ©ulben oom gauber befreit, erfannten bie Stifter bie ©cßwierig=

feit beS gaEeS unb befcßtoffen, ßößeren DrteS eine gnftruftion einjufiolen.

Söenn femanb burdß 9 ÜKonate ein ©i in ber Sldßfelßößle trägt, fo foE barauS ein

Teufel ßerauSfommen, melier bem Setreffenben ju Tienften fteßt, gibt ißm aber fein

£err feine Strbeit, fo nimmt er ißn felbft in bie Arbeit (Rumänen in ber Sufowina 140).

©ine feßr geringe Atolle fpielt in bem 2tberglauben beS eftnifcßen SolfeS ber Teufel;

eS ßält ißn für „bunttn raie ein Torffalb", fo baß nicßt nur alle oorgenannten ©eifter,

fonbern audß baS einfältigfte Sauernfinb ifjn leidet ju Überliften oermag. 9Jfan nennt

ißn „gubaS", traut ißm aber fo menig -äftadßt ju, baß man feiner roeber bei 33er=

wünfcßungen, nocß bei 3<*uberfprüdßen fonberlidß bebarf (178). Tie guben glauben,

baß immer nacß je 3 3)tonaten, baS ift am neunjigften Tage,

ber Teufel i^re Käufer befucßen woEe. Um nun biefen un*

liebfamen Sefudß gu oereiteln, pflegen fie in jenen ©emädßern,

worin ©ßwaren, rate üötildß unb ©ier, aufbewaßrt werben,

©ifenftiide ßinpfteEen. Stuf bem Türpfoften eines jeben jübifdßen

Kaufes befinbet ficß ein auf Pergament gefdßriebener biblifcßer

33erS angefcßlagen. Tort wirb er in einer ©taS= ober Sledß=

ßütfe, aber immer berart »erwaßrt, baß man bie ©cßrift

feßen fann. Tiefer SerS fteßt als ein Talisman gegen bie

böfen ©eifter ßocß in ©ßren. geber gube muß biefen SerS

fowofjl beim ©intritt ins <gauS als audß beim .(QerauSfommen

mit ben giugern ber rechten iganb, bie er unmittelbar barauf

füßt, berühren (140).

Teufelsaustreibung, f. 1)1. ggnatiuS.

Teufelsabbiß (Scabiosa succisa L.), baS ©t. = ißeterSf$raut, eine Tipfagee mit

einem wie abgebiffen auSfeßenben SBurgelftode. TaS Jfraut „Teufelsabbiß" bient mit

feinen Sßurjeln gum Sannen beS Teufels, man muß eS ficß aber in ber 9Kitternacßt

oor bem goßannistage ßolen; benn nur bann ßat ber Teufel bie ißtu fo gefäßrlicßen

Sßurgeln nicßt abgebiffen (Sufcß 104).

©cßiißt gegen Teufet unb <gepen. 2öie ^rätoriuS in ber „©eftriegelten -Kodern

pßüofopßie" gu erfaßten weiß, ßat ber Teufelsabbiß gu goßanniS bis 12 Ußr nacßtS

gange SBurgefn; „ergo, fo. muß ber Teufet in bem ÜDioment, ba bie SKitternadßt oorbei

ift, gleicßfam fo fdßneE als ber Sliß in ber ©rbe, als eine ©cßermauS ober SKaulwurf

ßerumreiten unb biefe SBurgeln abfreffen." — ©in „fpmpatßetifdßeS Stittel": „Som TeufetS=

abbiß neßme 4—5 2Burgeln, gerfcßneibe fie, ßänge bie ©tüde an einem gaben auf ben

bloßen £atS. ©obalb fie eintrodnen, werben bie Slugen beffer. £ernacß wirf bie Sßurgeln

in ftießenbeS 2Baffer!" (388.) Teufelsabbiß ift ein 3aubermittel in ©teiermarf (319 a),

wirb als „Morsus Diaboli“ nodß in mandßen Slpotßefen gefüßrt (©artenlaube 1865).

Serenbet ein ©tiid Sieß im ©talle, fo nimmt man einen beliebigen Teil oon bem*

felben, gibt Teufelsabbiß unb ©atg bagu unb mengt baS Präparat unter baS gutter

9Ibb. 234. SeufeiSabbife

(Scabiosa succisa)
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beS anberen 23iel)eS. Saburdfj foll ein weiteres „Stürjen" (ißerenben) unter bern Stall*

uief) aufgefjalten werben (23öl)mifdjeS ©rggebirge).

Sfjeriaf war im 2lltertum ein ©egengift in $orm einer Satwerge. Ser Sljeriai:

würbe non ©aleituS in bent 23ud;e „De antidotis“ betrieben unb war aus etwa

70 Stoffen jufammengefelt. ©S gibt nod) fjeute Xljeriafpräparate, welche beim 58oIfe

beliebt finb. Ser ^fjeriaf ift im Tentamen bernense jum lefjtenmal in einem

f^weijerifdben 2lr§neibucf) anjutreffen. Zn ber Pharmacopoea kelvetica Edit. I oom

Zaljre 1865 feljlt er. 2Bof)l aber enthält i§n nocl) bie Pharmacopoea germanica

(Edit. 1 1872), freitid) nodf ftärfer befc^nitten. Senn eS finb nur 12 23eftanbteile auf*

geführt. Sie SSorfc^rift lautet bort:

Opii pulverati 1 Rliiz. Zedoariae .... 2

Vini kispanici 3 Gort, cinnam. Cassiae . . 2

Rad. angelic. plv 6 Fruct. cardamomi min. . . 1

Rad. Serpentar. plv. ... 4 Myrrhae 1

Rad. Yalerian. plv. ... 2 Ferr. sulfur. plv 1

Bulb. Scillae 2 Mellis dep. ...... 72

Partes centum partem unam Opii continent.

Siefe ledere Angabe ift nicf)t richtig, benn bie Summe ber 23eftanbteile abbiert,

gibt 97 (Sfdjird) 711).

Sie dtürnberger 2lpotf)efen erlangten befoitberS burdj Bereitung beS fog. l)imm=

lifc^en Sf)eria!S unb MitfiribatS großen 9tuf. Sie Zubereitung biefer einft fo l)ocf)=

gefaxten, teueren, je^t nergeffenen Mittel gefcfmf) mit befonberen ^eierlidfifeiten unter

2luffidf)t beS Senates juerft nom 9. 9tooember 1594 bis 10. Januar 1595 nadi einer

f)anbfd)riftlidfen 3luf§eic^ung (im ©ermanifcfjen Mufeum): „Modus miscendi praepa-

randicjue Tkeriacam Andromacbi et Mitliridatium Damocratis“. Zunt lebten Male

warb bafelbft Sljeriaf 1704 in ber Seinferifdjen SIpotljefe jur golbenen üugel bereitet,

wobei baS ©ebidjt beS 2lnbromadfuS, Theriaca, graece et latine im Srud er*

fcfjien.
— $n ber ZuliuS=Spital=2lpotl)efe ju SBür^burg warb biefeS Heilmittel nad) einem

gebrudten Programme oon ben Kräften unb SBirfungen beS ^imntlifc^en SlieriafS nocl)

1736 unter befonberen Zeremonien bereitet (399).

Siete (Animalia) finb, wie biefeS SBerf feljr oft illuftriert, oon einer großen 23ebeutung

in ber 23olfSmebi§in. 2ßir oerweifen auf bie einzelnen Stbfc^nitte beS allgemeinen unb

fpegieRen Seiles unb geben f)ier nur eine allgemeine Überfielt ber gebräucf)licf)ften Siere

in ber 23olfSmebigin : 2tal, 2lfd;e, 2lbler, 2lffe, Slmeifen, Slnifel, Slffel, äluerfjaljn, S3adf)=

ftelge, 23är, 23iber, 23iene, Blutegel, SBuffarb, Sacf)S, ©ibedjfe, ©ibfdjorn, ©Icl), ©lentier,

©Ifter, ©nte, ©fei, ©ule, $afan, ginf, fyifd^e ,
fliege, $lof;, ZleberntauS, fyifcfjotter,

Forelle, $rofd), $ud)S, ©ans, ©eier, ©emfe, ©itnpel, ©olbantmer, ©olbfifd), ©otteS*

anbeterin, Habidjt, Haf)n unb Henne, Hufo Hedjt, Hering, Heufcljrede, HMdb HMd) s

fäfer , Holgfäfer , H»nb, ^ygel
, Znfeften, ZofianniSwurnt, 51anariem)ogel, Stantffariben,

tapaun, Karpfen, Ha^e, Haulbarfd^, ürä^e, ilranic^, $rebS, ^reujfdjnabel, üreujfpinne,

Jlröte, JMj, £adf)S, Saus, £erd)e, Maifäfer, Maiwurnt, Maulwurf, Maulwurfsgrille,

Murmeltier, StadjtigaK, Papagei, ^3elifan, 9tabe, 9iebl)ul)n, 9ieif)er, 9tu§, Schabe, SarbeHe,

Scfjilbfröte, Solange, Sdjleie, Schnepfe, Schwalbe, Sdjwan, Sdfwein, Sfinf, Sforpion,

Spedjt, Sperber, Spinne, Stacf)elfcf)wein, Star, Steinbod, Stiglifc, ©torcf), Strauß
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Taube, Tintenftfd), Totenutjr, Trofüopf, Turteltaube, 2Ba<f)tel, SBanze, 9Biebe£)opf,

SBiefel, Söolf, 2öurm, 3a^nfönig, Beifig, B^ge.

Tie Tiere roerben entroeber int ganzen oerroenbet (ber gud^S, ber Bgel, ber grofdh,

bie Sßürnter, bie Urebfe) ober einzelne Organe ober ©eroebe baoon (Söolfgleber, Biegen»

leber, gu^Slunge, ber Sibertjoben, Slut, Bleifd), SDtarf, fyett) ober enblid^ „Slbfcheibungen"

berfelbett (Körner, Sägel, £aare, gebern, £aut, ©ade, $ot, ©peichel, £onig, SBacbg,

SMe, ©chtoeif?, Sülch, ©ier). ©in efel^afteS ©emifcb uug ftinfenbem Tieröl (Oleum

animale foetidum) unb Seinöl, roelcheg man unter ben Flamen ©dhroalben», ©chrottlfen».

Bieget», Biegelftein», ©ebnen», Sranb» unb Tidüerfteinöl, früher fogar unter beut ftolgen

Samen Oleum Philos.ophorum oerfaufte, fanb in ber Solfgntebizin oielfacbe

Slnroenbung.

Bit BütjlingS „Tie Tiere in ber beutfc^en .Solfgntebizin alter unb neuer Beit"

(348) ift bie ©cbtoalbe unter 70 Serroenbunggarten jmanjigntal al§ Mittel gegen bie

©pilepfte unb nur fünfmal als Slngenmütel aufgefübjrt
;

fiebenntal muff bag ©cbroalben»

blut (ober <gerz) babei oerroenbet toerben. ©lfmal ift bie ©cbtoalbe (unb bereit Seft ober

Bunge) alg Mittel gegen igalgfranfbeiten (Tipfüberie) ermähnt, alfo nid^t bie ©ä)arf=

fiditigfeit ber ©cbtoalbe, raie Stagttug meint (f. ©cbtoalbe), ift ber <gauptgrunb ju

iljrer Sertoeubutig geroefen, fonbern am büufigften ber antibämonifcbe ©ffeft, roeld^en bie

©cbtoalbe als fpmbolifcbe ©telloertreterin ber Taube ober beS <gau3l)ul)ne§ als Opfertier

im SSolfSglanben butte- Tab aber bie Taube unb bag §ul»n ein fold£)eS antibämo»

nifd^eS unb üotfSmebiginifd^eS Opfertier mären, fann rootjl nietttanb bejmeifeln. ©eben

mir nun §u einem anbereit löeifpiel über. Ter ©djroinbel galt alg Tämonenmerf;

barum roirb er auch mit Sölut ooIbSmebijinifcb bebattbelt; benn S31ut oerföbnt bie blut»

bürftigen ©eifter, unb ztoar ftammt eg in biefeitt $alle oon einem blutig erlegten Bugb»

tiere, ber ©emfe, raobei bie ©cbmiitbelfreibeit biefeS Tiereg oielleicbt feine Söabl be=

einflufjt buben laitn. Son 638 oolfSntebisinifd^en Serroenbuttgen oon Sögeln treffen

430 (67 ^projent) auf folcbe Sögel, roelcbe entroeber gezüchtete Haustiere finb (£mbn 141,

©ans 93, Taube 65, ©itte 19, Kapaun 23, ^$fau 10) ober bocb an bag <gaug gebunben

finb (©tordb 9, ©cbraalbe 70). Tie älteften Opfertiere überhaupt finb bie fddacbtbaren

igaugtiere; bie roeitaug bäuftgfteit oolfgntebizinifdj oerraenbeten Tiere finb auch roieber

biefe alten, int <gaufe gezüchteten Tiere. Tiefer ißaralleligntug oon Tieropferlult unb

Solfgntebizin entfpringt aug ber gleiten Söurzel. Son ben 638 oolfgmebizinifdh oer»

roenbeten Sögeln überhaupt ftnb 208 (33 Prozent) nidht an bag menfcblidje <gaug ge»

bunben; aber baoon finb 38 ©eier, 24 Slbler, 22 Gräben, 20 Sebbübner, 12 ©Iftern,

b. b- bie -SRebrzabl berfelben ift mieber eilt blutig erlegteg Bugbtier, bag in gemiffen Bitten

unb bei gemiffen 5Mturepod)en einen ©rfa| für bag ooüe blutige ^augtieropfer hüben

fonnte. Sin bie ©teile beg <gubtteg trat bag gnthtterei, an ©teile ber Dpfertaube

bie ©djtoalbe mit ihren Bungen (Seft), an ©teile beg Jünbeg beffen Slut ober bie finb»

liehe <gütle (tleib, ^inbgbalg, ©lüdfSbaube , ©iegbaube) ufm. Slltgerntanifdhe, bent

blutigen Opfer gemeüjte uitb gugelaffene Tiere roaren bag ^3ferb, bag Sinb, bag ©djroein,

bie Bi f9 e (Sod) unb bag gmljn; bieg roaren bie Concessa animalia beg Tacitug
(Germ. 9). Tag Slut gerabe biefer Tiere (unb beren §erz) roirb auch am bäufigften

in ber Solfgntebizin oerroenbet. Tag oon ber $irdhe oerbotene ^pferbeblut roirb bttrdh

©felgblut erfe£t. Slud) hier traten <gafe, <girfcb, g U($§ unb ulg blutig erlegte

Bagbtiere fubftititierenb ein; aUerbingg malten fidh auch bie Ha|e, £iunb unb bag SBiefel

(Sorläufer ber Slabe) auffaüenb alg Slutlieferanten bemerfbar, eben roeil auch fie <gaug»
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tiere fitib, bjro. waren unb als foldje and) bie ©teile ber ©d)(ad)ttiere beS HoufeS itn

fog. Aberglauben übernehmen fonnten.

Vajj biefe Haustiere als Opfertiere in fßerroenbung genommen waren, ergibt fidf)

auch uu§ frer Entfache, bafj biefe nämlichen Viere als oclfSüblidje, baS üoüe Opfer

fpmbolifierenbe ©ebilbbrote ju gewiffen ^ultjeiten auftreten. VaS 23ebürfniS nach

©ubftitution beS uoüen blutigen Opfers burd; ftelloertretenbe ©ebilbe ift ebenfo natürlich

wie bereu ©teHoertretung burch minberraertige Haustiere beS Vierjiid)terS, burd; bie

blutig erlegten $agbtiere beS Jägers unb juletjt auch für ben am alten 23lutglauben

Ijaftenben 23olfSl;eilfünftler beS SJiittelalterS burd) bie oerfchiebenen auberen Vertreter ber

mit rotem 33litt auSgeftatteten Vierwelt. Viefer arbeitete mittels beS 3uubernimbuS,

ber feine Mittel umgab unb ber bem blutigen Opfer befonberS eigen mar. 3n ber

diriftlidfen ^ird^e bauerten nad; bem jübifchen SSorbilbe beS blutigen Opfers (Hahn,

Vaube ufro.) im Tempel ju 3e*ufalem namentlich in ben griecf)ifchen unb armenifdjen

©emeinben bie blutigen Vieropfer noch lauge an, unb in manchen ©egeitben ber griedjifdp

fatholifdjen £ird)e finb fie noch heute üblich. ®ie ^enbenj jur Ablöfung beS ooHen

blutigen Opfers bis jutn fiintmerlichften Siubiment geht burch bie ©efd;id)te aller Kultur*

oölfer. ©elbftoerftänblid; fann man nicht febe SBerwenbung oon STierblut, noch zeitiger

oou Vierteilen (Seber, ©ade, $ot, $laue, Haare ufro.) auf baS 5Mtopfer gurücfführen

;

einesteils fpielt ber ©runbfatj pars pro toto hierbei mit (@i j. 23. für baS Huhu), anbern®

teils aud; bie SBorfteUung oon einer äußeren ©eele gegenüber ber inneren, im 23lut ober

Herjen angenommenen ©eele; ober baS 23lut ift bie Materia peccans (fünbhafter ©toff),

bie oertragen roirb, ober eS ift baS 23lut eines elbifchen ViereS, unter beffen ^örperljülle

ein Vämon ftedt; anbere Viere geben foldje füllen als Amulette ab, wobei bie Materia

peccans in foldje giftanjiehenbe Objefte ober Viere jurüdoerfefet werben fotl. Ver 3U=

fammenhang ber oolfSmebijinifchen 23erroenbung eines ViereS mit bem Opferfult ergibt

fi<h über nicht blojj aus ben bis jefct angegebenen allgemeinen ©rünben; er ergibt fich

aber auch oft genug bei ben fpejiellen oolfSmebijinifchen 23erroenbungen, unb jwar burch

bie oerfchiebenen AuSführungSbeftimmungen, bie hierbei mitgegeben werben; folche finb:

a) bie VötungSart. 23eint fDtenfchen wirb baS tgerj, „baS lebenbige 3udfleifd)" in ben

23oIfSfagen häufig genug IjerauSgeriffen; ebenfo wirb es aus bem lebenben Vierförper,

noch gappelnb unb judenb, ehe baS Vier oerenbet ift, herausgenommen. 23ei ben ©orben=

Sßenben würbe noch im lebten Viertel beS 18. ^ahrhunbertS an oerfchiebenen Orten ein

mit 23änbern gefdmtücfter 23od mit oergolbeten Römern am ^afobstage (herbftlicheS

©rntefeft) oom 5tird;tum ober oont 9tatl;aufe Ijerabgeftürjt; fobalb er unten anfam, flach

man ihm baS 23 lut ab, welches gebörrt jurn jauberhnft wirfenben oolfSmebijinifchen

Dtittel gegen allerlei Seiben (23lafenftein, ©epalfpljäre, bal;er 23odopfer) SSerwenbung

fanb, wie baS 23lut beS Hingerichteten gegen ©pilepfie befanntermafjen noch oermenbet

wirb. SSlämifchett wirb ein „lebenbeS Herj" (levend hert) in ©eftalt einer lebenben

Henne, bort „ißilgrim" genannt, als Mittel gegen ©pilepfie in Kirchen geopfert. SBenn

noch heute baS „lebenbige Opfer" in bem ^otfSbraud) unb ber 23otfStnebijiu anbauert,

fo ift aud; bieS ein 23eweiS bafür, wie l;ortnädig, aber unbewußt ber ©laube an bie

grofje fDtadjt eines lebenbig gefd)la<hteten ViereS als blutigen Opfers noch haftet; wenn

babei baS 23olf heute am fröufigften jum lebenben fchwarjen Huhue greift, fo ift babei

einerfeits bie heute leichter gegebene @ntfagungSmöglid)feit unb anbererfeitS bie fir<hlid;e

Vulbung beS 23ogelopferS gewifj mafjgebenb gewefen. 3 11 ber überwiegenben 9M;rjahl

biefer lebenben Opfergaben hanbelt eS fid) um Heiloerfudje burch Abwenbung ber heiligen
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^ranffjeit (©pilepfie) unb ähnlicher bäntoniftifcfj aufgefafjter Trautheiten, rooju namentlich

bie Sähmungen zu gälten finb. Sblöfenbe SuSartungen ber älteren oolfSitblidjen, b. h-

oom SolfSmebiziner invertierten Blutopfer finb ficherlidj bie oerfdjiebenen geopferten

Slutfuchen, bie int gahre 1685 empfohlenen SBibbergehirnfuchen, bie mittels

rheinifdfen 3Jtilzfudjen in ber gaftnadhtSzeit. Sie SJtilj, bie in ben beutfdjen

SolfSfagen fo oft £)erau§gefdh)ititten rairb, ift ein gerabe bei ber germanifchen 33olfS=

ntebigin fe£)r wichtiges Organ, baS bei biefent Solle ganz befonberS raertgefcf)ä|t mar,

fo bajj ber gerntanifche Same „9)tilz" fid; fogar bei ben romanifchen Sadjbaroöltern

einbürgerte; biefe Solle fann ebenfalls nur oom Opferfult fich ableüen. SaS Siroler

Samplbrot, ein Öfter» ober 2£eihnachtSgebäd, beffen Seig mit bent Slut eines roährenb

ber ©Erriftmette, alfo in einer mistigen Tultzeit abgeftodjenen SamnteS angetnetet ift,

füllte fdjujzfidier unb fugelfeft madjett. Saju gehört ferner baS alemattnifche Brot, baS

mit Sanbenblut angemad^t ift unb int 16. gahrhunbert gegen Sergift helfen foCCte. 2Ber

am gaftnacbtmorgen, alfo in ber grühfahrSzeit, unb nüdjtern Blutrourft ifjt, ber bleibt

baS ganze gahr uor Sotlauf gefc£)ü£t; raomit füllte folcher ©tauben anberS gebeutet

werben fönnen als mit betn alten ©d)roeine» ober ©beropfer, baS in ber grühfahrSzeit

frudjtbar, fcfjön unb gefuttb (hautrein) erhalten foUte ? Sie TranfheitSbämonen, bie fidf

aus ben Sotengeiftern ableiten, finb befonberS btutbürftig; fie trinten unter ben oer»

fchiebenfteit formen baS 9Senfd)enblut; felbft bie Repen oerjehren baS Sienfchenherz-

Such bei ben Sztefen in Stepifo fchnitt man mit einem Obfibianmeffer baS Rerz beS

Siettfchen aus ber Sruft, baS ben Snteil ber ©ottheit bitbete, toährenb ftch bie ifkiefter

mit Blut befprengten unb baS gleifcf) affen. (Schon ein Sropfen Blut, aus bem ginger

burch ©inftidf geraottnen, galt bei ben alten Umbrern als Opfergabe an bie Raget»

bäntonen. SaS Blut burch Schröpfen aus bem Körper zweier ©atten in eine haftete

oerbaden, mürbe im ©preeroalbe 1694 jutu zauberhaft roirfenben SiebeSfuchen. Soch

oertoftet ber Serliebte baS Sberlajfbtut feiner ©eliebten, unb baS Rerz einer Surteltaube

rairb, in Brot oerbaden, ein ©egenliebe erjeugenbeS Stittel. ©üjfeS Slut lieben aud)

bie etbifchen ©eifter unter oerfchiebenen ©eftatten. Ser geroaltfamen SobeSart beim

blutigen Tultopfer entfpricht auch baS lebenbig gereiften, mit einem blutroten gaben

©rroitrgen, ©rfchieffeit, lebenbig Begraben, zu Sob gagen, nach längerem Tampfe Söten,

©rfchlagen, Topfabfdjlagen, Topfabfdpteiben, 3erf$ueiben, 3erhadeu> lebenbig Ser»

brennen ufto., raeldje geroaltfamen SobeSarten bei ben üerfdjiebenften Reittieren aus»

briidliche Sorfchrift finb. SBarmeS rohes Saubenfleifch ift ein befannteS Siittel gegen

©pilepfie, baS fidler baS alte lebenbe blutige Tuttopfer erfefsen fodte, raie auch baS

tierifche Sab (Balneum animale) gegen ©lieberlähmungen oon biefer OueHe abftammt.

Such bei biefer oolfSmebiginifd^eit SeljanblungSart tritt ein Sßechfel im ©cbladfttier ein;

an bie ©teile beS RauStiereS tritt in Sennes ber RauShahn, in beffen aufgefcffnittenen

fieib ber glieberlahnte guff gelegt rairb. Sie SBaljl beS RahneS ift hierbei ganz leidet

ertlärlid), ba Zähmungen als Sämonenraerf gelten unb ber ©eelenhahn ein bäntonen»

oerfdfeuchenbeS ober ©eelengeifter oerföhnenbeS Opfertier ift, beffen ©efchrei föhoit zum

©tbenoerbrujf rairb.

Sie garbe beS SiereS, welches Slut zu foldjen Reilzroeden liefert, ift faft

ausnahmslos als fdfroarz oorgefd^rieben, fo beim Raljn, ©fei, Runb, Sod, Ta£e, ^3ferb,

Sittb, £antm, ©chroein ufto., einigemal auch ift bie garbe beS oolfSmebizinifd) oerraenbeten

SiereS als rot oorgefchriebett (Sot ift Sotenfultfarbe). SaS Slut zweier roter Siere,

bie an einem greitag (!) abgetan raurben, empfahl man bei ben fog. trodenen ©djlägen.
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Oie Äluttgeit fpielt natürlich eine feijr mistige Stoße; benn erft [ie macht bal

alltägliche ©dhlachttier itnb beffen ©rfa£ jum f)eilfanten Kultmittel; ber am Freitag

im 9Jiärg, am Karfreitag, an einem greitag ufro. „gesoffene" £afe all Mittel gegen

bie ©dhötte (©rpftpel) ift ein $rühiaf)rlopfer in ber ^ahreljeit, in ber man bie „©djön

unb ©tärfe" trinft unb bie neue Sebenlfraft, Hautoerfdhönerung unb gruchtbarfeit

erhoffen läjDt; hierbei fanf bal pdfenbe, tebenbe, biutenbe Hafenlierj 311m fiimmerlidhen

Stubünent (blutbeflecfte ^afenroode) fjerab; beibel finb aber SltiKel gegen bie gleiche

<gautfranff)eit, bie befonberl im Senj behanbelt mirb. ©e()r häufig ift ber fog. grauen»

breiiger (oom 15. Sluguft angefangen) bie 3eit jum „©intragen", alfo nicht bie Kuweit

für 33erföt)nung ber Ootengeifter burch bie blutigen Dpfertiere, fonbern oielmehr pnt

©ammein ber ©ift anjiefjenben getifdhtiere ober ber all 2lnf)ängfel oerraenbeten elbifchett

Oiere, bie in biefer $ät hierfür am geeigneten angenommen mürben.

Oie 2öaI)I ber Opfertierart 4)ing nicht blojj oou bent hüullichen 3ucl)toorrat

ober ber ^ahreljeit, fonbern auch oon bem firrfjlic^en ©influf? ab, roeldher Samtn, 33ocf

unb £uf)n all Opfer erlaubte, bal ^ßferbebfut aber oerbot. ©obalb einmal ber 2Beg

ber Stblöfung unb ©tettoertretung bei urfprünglidf) ooßen Opferl gegeben mar, mürbe

auch bie 2öaf)l pr Oual; ber <geilp>ecf fdfirieb bann bei Kraßheiten ber ©epualfpljäre

(ißenil, Hoben, 33rudh, 93lafe, Stiere infl. 33(afenfteine) tjauptfäd^Udf) (geile) SBöde ober

©tierfälber oor, bei Kraßheiten bei Steroenfpfteml bie bie Ootengeifter oerföt)nen=

ben ober oerfcijeuchenben (roten, fchroarjen) Hülmer unb ^übjnerei , bei igautteiben bie

$rühiah^jagbtiere ober 33egetationltiere (Huhn, §afe).

Oänifdhe ©agen ersten oom ©enuffe bei ro^en, marinen 33ärenblutel all einem

©tärfunglmittel roie beim ©enuffe bei 33lutel bei erlegten $einbel; bal 33ärenblut

biente aber ebenfo all Hußoerfchönerunglmittel roie bal ^afenblut, roeit beibe $agb=

tiere finb. Oer alte Söirffamfeitlglaube ift Ijier eben oom ^aulopfertier auf bal

blutig erlegte ^agbtier übertragen. Oer ©enufj oon Sölut, ber ben Sltenfchen all fjödjfte!

Kultopfer galt, fc^roäd^te fiel) in ben oerfchiebenften formen unb Oierarten ab. Stoch

im 11. ^ahrhunbert tnufste aber ber ©enuft menfcf)licf)en 33lutel all Heilmittel firdhlid)

oerboten roerben. Öfterl mirb oorgefcfjrieben, baf? bal Oier nicht faftriert fein bitrfe,

alfo ein in ooller grucfjtbarfeit ftehenbel Opfertier fein ntufcte, roie el fidler ber elje=

malige Opferfult erljeifc^te, ehe bie Kaftration in ber Oierpdht üblich geroorben mar;

öfterl ift bal oolfltnebiginifd^ oerroenbete Oier eine ©rftgeburt.

©erabep dharafteriftifdfj für ben Urfprung ber 33erroenbung bei Oierherjenl unb

=blute! aul bem Opferfult ift ber an biefe 33erroenbung gefnüpfte fonftige 33olfl»

glauben; benn ber ©enuf; belfelben oertieh fopfagen göttliche unb übernatürliche

Kräfte: Unficbtbarfeit, ©abe, in bie 3u^unft §u flauen, bal ©dhicffal im ooraul p roiffen,

ben ©dhlaf unb bie Oräume ber SStenfchen nach 2lrt ber elbifchen Ootengeifter p beeinfluffen,

mahrjufagen, ©lücf beim Sofen (©pielen), bie ©pradhe ber Oiere p oerftehen, ©eifter»

mufif p l)ßen unb ©eifter p fehen, Unoerrounbbarfeit, ©euchenfeftigfeit ufro., lauter

©igenfefjaften, bie felbft bem fümmerlidhften He^5 unb 33lutfpmbol ober einem 33annfprudh,

in einem roten, heräförmig aulgefchnittenen Söoßappen eingenäht ufro. pgefprochen

roerben. Oiefe an ben 33lut= unb H^geuuÜ haftenben 3auberfräfte finb nur oom

Opferfult abpleiten; benn folche Kräfte fdhrieb man ben mit SJtenfcfjenblut oerföhnten

©ottheiten unb Oämonen p.
SJtandfie anbere 33orf<hriften bei ber oolflmebijinifdhen 33erroenbung ber Oiere

erinnern ebenfaül an bal Kultopfer, fo 3 . 33. bal Serjehren bei ©felhergenl (= ißferbeopfer)

o. Qoooxi a- $ronf elb, SBergteidienbe S3o[f§mebiäin I. 27
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„unter freiem <gimmet" ober beg Vodbtuteg „nach ooraufgegangenem gaften" (1681)

ober nach bem ©enuffe oon gaftenöl gegen bie Sungenentjünbung, bag „nüchterne"

©ffen ber oerfcfiiebenen Tierblutarten ufro. Oag gaften ober Vüdhternbleiben mar längft

fdhon eine Hulthanblung, ein uralteg ©iifmopfer jugunften ber Totengeifter; biefe Ver=

binbung beg gaftenopferg mit bem ©enuffe oon Tierblut fpric^t roieber beuttid; genug

für ben Urfprung beg letzteren VHttelg aug bem blutigen Hultopfer.

luch bie Vefprengung ober Veftreidhung ber SBänbe beg »gaufeg mit bem

Vlut einer fchroargen Ha£e, eineg fdhroarjen §unbeg (gegen ©pitepfie), mit bem gett

eineg Söotfeg „ne quid mali medicamenti inferretur“ ftnb bem Dpferbraudh entnommen.

Oie Hranlheitgart, bgro. bereu üolfgtümlidfje -Warnen, b. t). bie ootfgübliche

2tuffaffung ber Hranlheitgurfadhe beJjerrfd^te bie Therapie, natürliche Urfachen fuchte

man ooit jeher burdj natürliche 9Wittet ju befeitigen. 2öo aber bie ©rfenntnig ber

natürlichen Hranlheitgurfadhen mangelte, mürben oont Voll übernatürliche Urfadhen

angenommen unb antibämonifche, bie Totengeifter oerföhnenbe gefüfjnt, b. lj. gefunb=

madjenbe Vtittel (Füllmittel) oerfucf)t; baju gehörten neben ben Mitteln aug ber ©pt)äre

beg geuer= unb ©onnenfulteg unb aufcer bem befchroörenben SBorte oor allem bag Vlut=

opfer; le&tereg mar ficher bei folchen antibämonifchen <ganblungen ber Urmebigin bie

erfte igauptbebingung.

2Bir fchtieffen ung biefen, mit einigen Hürjungen roiebergegebenen SWitteitungen

^göflerg (300) ootlftänbig an. Oaf$ bie Tiere Opfer in ber Volfgmebijin finb, ift

Har unb beutlich; baff bie Tiere Hranfheiten unb ben Tob oon dWenfcIfen übernehmen,

ableiten, ift ein adgemeineg ^ßrinjip ber Volfgmebijin. gnbifdhe Saerhochjeiten mögen

ein epotifdheg Veifpiel ju biefem Thema Ö^ben. SBenn in geroiffen teilen beg ^anjäb

ein ÜDtann nadheinanber 2 ober 3 grauen oerloren hat lä§t er eine grau einen Vogel

fangen unb ihn an Todjter ©tatt annehmeu. ©r heiratet bann ben Vogel unb befahlt

fogleidh bie Vrautgabe an bie grau, bie feine Vogelbraut aboptiert hatte, oon ber er

ft<h nun fdheibet. Oanadj fann er fidh mit einer anberen grau oerheiraten, bie geroifj

am Seben bleiben rairb. ©o hat eg auch oiele Veifpiele oon Königen gegeben, bie unter

ben hergebrachten 3titeu Tiere (oer)heirateten. Vor einigen galjren lief) einer ber ©äef=

raarg oon Varoba eine groffe ©umme braufgehen bei ber Verheiratung mit einigen

Sieblinggtauben, unb ein Honig oon Vabipa gab ein läkh (100 000) Vupien bei ber

Verheiratung oon 2 Slffen (617) aug.

Sebenbe Tiere gelten im ©tauben beg Volfeg atg geeignete -JJtebien ber Hranfheitg=

Übertragung. Oer ©impet, Srummf djnabel unb bie Turteltaube sieben ben

Vollauf unb bie ©elbfudht an unb roerben ju biefem groed in bie Hranlenfiube oer=

fe|t. Hinbern unb ©rroachfenen, bie an ber 2lbjef)rung leiben, binbet man eine lebenbe

gor eite ober ©d;Ieie um ben Seib unb läfft baran ben gifdh oerfaulen in ber

Meinung, eg gehe ber ganje fchlechte ©toff auf benfelben über, llg Taligntan gegen

ben ©cfjroinbel hilft ein frifch gefangener, auf ben Seib gebunbener Saubfrofcf). Oie

Igaugnattern ober niftenbe ©chm alben beroahren jebeg tgaug oor Hranfljeit unb

©eudjen. Vei eflamptifchen Unfällen ber Hinber, graifen, legt man Knaben einen lebenben

£>al)n, Vcäbdjen eine feinte auf ben Seib. ©egen bagfetbe Selben roirb ber frifch

abgebiffene Hopf einer 9Waitg bem f leinen Patienten umgehängt, ein SWittel, bag audj

bei erfcfnoerter Mahnung jn ginfehen fteht. 2ßie ©pinnen, Vufffäfer unb Saufe

gegen gieber, 2lugenfranf£)eiten unb gafjnroeh innerlid; genommen roerben, fo ift in ber

externen Therapie gegen 2lugen= unb Igautiibel bag Veftreidhen mit einer fchroarjen 2Balb=
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fdjnede, bei Stufungen, ©efdjtnitren uttb phlegntottöfeti ißrogeffen bag Stuflegen non

9f eg eit mit r nt ent unb JMer a f f e t

n

unb bei Sfrebg bag Slufbinbett eines fdjerenlofen

glufdrebfeg ober einer $röte ein befannteg Solfgtnittel (©teiermarf 196).

(Thymus Serpyllum L.), Dluen bei, gelbfümmel, eine Sabiate,

bereit beblätterte graeige offijinett finb. Dag ©straft tnirb alg frampf= unb tjuften*

mitbernbeS -Büttel in ber noiffenfcfjoftlid^en ÜJJebijin nennenbet. Der Dhtjmian tnirb non

©eifug (121) ju bett Stoffen mit fdjtecfjtem Saft geregnet, ferner ju betten, bie nom

SJtagen nicht nertragen roerben, urintreibenb mirfen unb bie Sinne anregen. Die ißflattje

enthält reid^Hd) ätherifdjeg DI, meldjeg non matteren tticf;t nertragen tnirb, urintreibenb unb

attregenb tnirft. Dag $raut bient jur Sereitung beg Duenbelfpiritug ©erptjUi unb gtt

^räuterfiffen; eg enttjätt ein ätherifdjeg Dt, beffen igauptbeftanbteil ©tjtneit neben etrnag

Garoacrol, Dtpjntol unb einem nidjt erftarrettben iptienol ift. Dljtjmiattabfub tnirb non beit

©loroafen (309) gegen Jlopffcfjmersen getrnttfen. ©egen ©idjt nimmt man ein ©d)ioi(p

bab aug einem Slbfub non Duenbet unb anberen Kräutern. 9)iit einem Duenbetabfnbe

tuafd^ett fid^ bie -Btäbdjen, bamit fie buften unb begehrt tnerbeit.

Dintenfifd) (Sepia officinalis). Die ©atte beg Dintenftfdjeg (liganj) gilt in Dat=

inatien (313) alg ein Sotfgmittel, roelcfjeg aufgelegt mirb, um grentbförper junt tQeraug*

eitern ju bringen.

Dotenhanb. ißliitiug (543 XXVIII 4) ftreibt: „Dag Seftreicfjen mit ber £>anb

eineg früh Serftorbenen fott kröpfe, bie D rufen neben bettt Dtjr unb bie ^te
beiten; mandje jeboc^ behaupten, bieg gefreite burd) bie <ganb eineg jeben, fobatb

nur ber Dote non bemfetben ©efdhledjte fei unb eg mit ber liitfett umgetnanbteit

iganb gefd)et)e." — ©rimttt (Der arme Heinrich 177): „©arpentier führt aug einer

Urfunbe non 1408 ein ©teile an, roonach ein flugfähiger mit ber §anb eineg tot=

geborenen (alfo fünbenfreien) Jüttbeg, in bie ettoag ©albe getan, beftrid;en unb geheilt

tnirb. 91odj jefet heifd eg im öfterreid)ifd)en Sotfggtauben, bah burd) Stuflegen einer toten

<gattb bögartigeg ©efchtniir h^ite." — )gauh ;Slpothec (48): „Slttbere ©taubmürbige

haben berichtet, tnantt man eineg toten üörperg £>anb an einen Üropf ober anbere

©efdjmülfte reibe, folten fetbige, gteichmie ber Körper nerfautet, abnehmen unb atl=

getnähtich nergetjen, roieinotjt im ©omnter eher, im SSinter tangfanter. SBettn man mit

einer toten <gattb reibet bie ©efäpoulft an einer £anb, fo oergehet biefe." — DIbett=

bürg (©traderjan I 71): SJian beftreidjt „ben teibenbett Deit mit einer Dotenhanb . .

.

2öag hernach mit

.

. ber Dotenhanb gefdjietjt, bag gefd)iet)t auch mit ber Sfranfheit." —
Sit Sommern hat bie ©rittnerung an biefen Stbergtauben namentlich in jahtreichen 33e=

fpredjuttgen ober ©egen fid) erhalten, in beiten ber „falten Dotenhanb" gebadjt tnirb:

gegen Sranb, gegen glüh unb Sraitb, gegen ©infdjuh (SMdjoerfah in Sruft unb ©uter),

gegen 9tüdblut (eine innere ^ranfljeit ber &ül)e, bei toeldjer ber Urin fid) rot färbt),

gegen Söarjeit. — if5reuhen, gr if d; hier (201 a): „Stilgemein ift ber ©ebrattd), bei gal)n =

fchmerjen mit bettt ginger einer Seiche ben ©aumen ober fdjtuergenben gaf)tt §u

bebrüden. Stm beften tnirft ber geigefinger ^ er rechten <ganb. Dagfetbe menbet man

audj gegen gl echten, geuermale ufro. an." — Semfe (Dftpreuhen I 47): „@g

mirb empfohlen, bie igaitb einer Seiche auf bag geuerntal ju legen; man fott aber nicht

oerfäunten, babei ju fpredjen: gm Slamen ©otteg beg Saterg, beg ©olfneg unb beg

^eiligen ©eifteg!" Seder: „gertter mirb bem an gahnfd)mer;$en Seibenbeit empfohlen, mit

27*
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bem ginger einer £eicße ben ©aumen gu [treiben. — Urqueß ([1890] 137): ®ag
untrüglicßfte 3JlitteI gegen 3 a ^nfdE)mergen ifi bag breimalige SSebrüden beg 3a§neg
mit bem ginger einer Seiche, wobei man fpricßt:

®ir ®oten

Stlag’ id) meine Sßoten,

9timm mir meine 3af)nfd)meräen ab

Unb nimm fie mit in§ ®ra£>.

gm tarnen be§ $8ater§ ufra. 2lnten. (®egenb oon gnfterburg.)

SUiafuren: „Slugwücßfe am ntenfdhlicben Körper, welche man ,$nödbel' nennt, raerben

auf folgenbe SBeife geteilt: 1. 2)tan geht in ein igaug, in bem eine £eicße ift, nimmt, oßne ein

SBort gu fagen, bie £>anb beg £oten unb bebriicft breimal mit bem £otenfinger ben 2lug=

wudfg." — „3 a ß n f dß m er g e n ßeilt man bamit, baß man ben 3eigefinger beg £oten auf ben

fdtjmergenben 3aßn brüdt (5Umiggberger jQartungfdße 3eitung 1866 9tr. 9). — Swtenmäler,

Seberflede unb Überbeine fcßwinben, fobalb fie mit einer Swtenßanb berührt finb

OJtatangen, Urquell [1892] 247). — ©teiermarf (goffel 196): „®ie ÜDiutterniäler

furiert man burdj S3erüßrung mit einer Sotenßanb, befonberg ber £>anb einer Jünbe§=

leiche." 3ur S3efeitigung ber SB argen ift „bie S3erü£)rung mit einer Swtenßanb . . .

aßgemein üblich." — gn Sbitßmarfcben beftreic^t man 23ranbwunben unb auch Jlarbunfet

mit einer Sotenßanb. „®ie gleiten beftreidjt man mit einer SCotentjanb" (©eßeftabt

in ©dhlegwig=<Qolftein). Sludß bei ben (Siebenbürger ©acßfen: „(Sine © e f oß w u l ft ober

SB argen roerben geheilt, wenn man fie mit ber £anb eineg £oten ftreidßelt" (Ur=

queß [1893] 70). Um einen £ropf gu oertreiben, beftreic^e man ihn breimal mit ber

<Qanb eineg flöten unb fprecbe bagu: ©o roie biefe <ganb oerwelft ift, fo möge auch ber

Slropf eingehen (S3ognien, Urqueß [1892] 303). -Jtadj ruffifdhem ÜBolfgglauben fcßüßt

bie <ganb eineg £oten oor ber $ugel. — goffel (©teiermarf 196): „®er ©laube an

bie Verwertung ber Seiche alg Strgnei gelangt in einem über bag gange Sanb oer=

breiteten ©tauben gu befremblichem Stugbrud: ®ie barmhergigen SSriiber in ©rag foßen

bag ^rioilegium befi^en, aßjäßrlich ein SJlenfchenleben für igeilgwede augbeuten gu bürfen.

iQiergu mirb ein junger ÜDienfcb, melier etraa beg 3ahn^ebeng ober fonftiger leidhter

(Srfranfung wegen in bag Drbengfpitat gelangt, abgefangen, an ben güßen aufgehängt

unb gu $£ob gefißelt. $£)ie ehrwürbigen SSrüber fieben fobann ben Seidhnam gu S3rei

unb oerwenben leßteren, fowie bag gett unb bie oerbrannten Knochen in ihrer Slpotßefe. -

Um Oftern, fagen bie Seute, oerfcßwinbet oßjährltcß auf biefe SBeife eine Vurfcße fpurlog

im ©pital." SBir entnehmen biefe 3u fammenfteßung bem S3ud)e oon ©trad (670).

£otenul)r (Anobium pertinax L.), ber Stroßfopf, ein ^äfer, ber ftch bei

Berührung tot ftellt. ®iefe $äfer oerurfadßen gugeiteu ein flopfenbeg, burcß feine 9tegel=

mäßigfeit an bag Süden einer Safcßenußr erinnernbeg ©eräufcß. SQörte man eg abenbg

unb nacßtg in einem ftißen ^ranfengimmer, einem Orte, ber fidh oor aßen anberen gu

bergleicßen SBahrneßmungen eignet, fo mußte eg bem albernen Slberglauben gufolge bie

leisten Sebengftunben beg fdhwer ®anieberliegenben oerfünbigen, baßer „Sotenußr".

Sllg man nach einer natürlichen unb oernitnftigen (Srflärung biefer ©rfcßeinung fucßte,

glaubte man fie in bem rßpthmifcben Klagen jener Saroen unb ber $äfer gefunben gu

haben. SDiefeg ift aßerbingg ein feßr gteidßmäßigeg, aber nicßtg weniger alg ben $£on

einer llßr nacbaßmenbeg. S3ielmeßr bringen bie Jfäfer felbft biefeg ©eräufdß unb gwar

in folgenber SBeife ßeroor. S3orberbeine nebft güßler angegogen, ben Körper ßaupt*
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fädjlicf) auf bie Nlittelbeine gefügt, fc^nellt ber $äfer jenen oor unb fdhlägt mit ©tirn

unb Norberranb beS igatSfchitbeS gegen baS tgo^. Sßecber in igilchenbadh teilt hierüber

feine Beobachtung mit, roie folgt :
„Unter nieten gälten, in benen ich baS stopfen be-

laufchte, ift mir nur ein einjiger befattnt, ino biefeS ber Stäfer außerhalb feines ©angeS

im tgolge oerrichtete. (SS mar am 1. Ntai 1863, als ich in einem gimmer meiner

SBotnmng, roo aufgehobene atte ®ielen aufgeftetlt maren, biefeS gegen Stbenb hörte.

©aS norfidfitige Umbrehen ber SDietenftiide führte mir jroei noch nicht lange auS=

geföhlüpfte $äfer non Anobium tesselatum ju, ich brachte fie unter eine ©laSglode

auf einem £ifdh unb fanb fie §11 meiner Überrafdjung nach einer ©tunbe in ber

engften Berbinbung. 2ttS biefe einige 3e^ gemährt unb beibe etraa 3 goß non=

einanber gelaufen maren, begann baS 2Beibchen fein Socfen burch stopfen; baS Niänncheit

ftredte bie gühter, mie jutn Saufcfjen gerabe ans unb antroortete nach bem jmeiten

Nufe bem äßeibdEjen mit bemfelben glichen: fo mürbe unter 3^äher= unb Näherrüdett

biefeS SxebeSbuett mit (Srfolg fortgefe|t. ®aS abroechfetnbe stopfen unb begatten

bauerte in größeren unb Heineren groifdhetttäumen bis gum

anberen Nachmittag fort. Nach biefer 3eit fafjett beibe itäfer

ruhig unb noneinanber entfernt. Strn anberen Ntorgen oer=

riet baS Ntännchen an allen feinen Beroeguitgen eine be=

beuteube ©ctiroäche, tonnte nicht mehr orbenttidh gehen unb

oerenbete beit folgenbeit Xclq" (90).

®ie Sotenuhr ber ©chroachtöpfe hat fid) fomit nach

beit Bederfdfjen Beobachtungen unjmeifethaft in eine „£ebettS=

uf)r" umgeroanbett. Um neues Seben ju erzeugen, Hopfen

ftdh bie SBerfhot^äfer jufamuten, roie fich bie atlerbingS

mehr poetifdhen Satnppriben äufammenteuchteit (90).

m. 235. SC 0 1 1 f i r
1
dp e

(Atropa belladonna)

Soüftrfdje (Atropa belladonna L.), bie 2BolfSfirfd)e,

bie Bellaboitna, eine giftige ©olanajee, bereu ©aft bie

itatiertifdheit grauen junt Bergröfsern ber NugenpitpiUen ner=

roeitben, roirb in ©alijien ju SiebeSträtifen,. bie geroifj nicht

gleichgültig finb, gebraucht, gn ©at^burg ereignete eS ftdh int gahre 1802, baß ein igättbler

aus Xrieft angebliche JHettenrourjeln erhielt, bie in BHrtlichfeit Sottfirfdhenrourjetn maren.

(Sine grau, roetcbe einen 2Ibfub baoon traut, ftarb turj barauf. gnfotgebeffeit oerorbnete

bie furfürfttidhe SanbeSregieruitg , baf? atte, roelche 001t biefent <gättbler Utettenrourjetn

getauft haben, biefetben att bie DrtSobrigfeit eintiefern müßten. S)ie ^ottfirfdtje ober

bie nahe oermanbte Scopolina atropoides bürfte mit jenem traute Ntaulba (001t:

ÜNanbragora ?
!)

ibentifcf) fein, bie bei ben Sitauern noch um baS gatjr 1680 eine

unheimliche Nolle fpielte: ,,©ie haben and) ein $raut, baS nennen fie Nfaulba, roettn

fie einen roa§ fchulbig, fehen fie, roie fie ihm foldjeS ittt Grinden beijbringen, ber baS

$raut itt’S Seib befommt, inufj fterben, bagegen tnlfft bie gatt^e Stpothede nidht." (©0

Pfarrer ^ßrätoriuS im „(Srleuterten ^ßreujseit", 1724, abgebrudt bei g. itnb Seiner,

Sitauifdhe BottSgefänge, NettamS Unioerfatbibtiothet [388]). (©ietje ©tedhapfet.)

SBenn ein Ntäbchen in ber Buforoina ben Burfcfjen gefallen unb beim ^attje baS

erfte fein miß, ba mufi es an einem ©onntag im gafcfnng mit feiner Nhttter, in

©onntagSfleibern angetan, ins gelb gehen unb im $urjfad Brot, ©alj unb BrannU

mein mitnehmen, eine ^oßfirfchrourjel auSgrabett unb bann an ihrer ©teile bie
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mitgebracfjten ©ac£)en gurüdlaffen. Stuf bem «geimmege mufj eS jene SBurgel auf bem Raupte

tragen unb muff beim £in= unb gurücfgetjen febeu «Streit unb 3«^ oermeiben. Sollte

eS befragt werben, was eS benn nacf) Igaufe trage, fo barf eS nidfjt bie 2öat)rf)eit

fagen, benn fonft mürbe biefeS Spittel uidljtS Reifen (140). ^Blätter unb Söurgeln werben

üou ben ©lowafen jentnerweife in ^o!gfcf)lägen gefammelt unb, wie man fagt, gur

„Berftärfung" beS Branntweines oerwenbet (309).

Oranfl (©etränf), eine aus mehreren Beftanbteilen gufammengefefste Slrgtiei, wie g. B.

baS befannte „SBiener Oranfl", eine Slbfocfjung non ©enneSblättern, welche als Slbfüfir*

mittel fef)r beliebt ift.

Oraubenftrfdje (Prunus padus L.), (Slf ebe.ere, Sl^lf irf cfj e, (Slfenbeere,

$itf<ä)baum, ©itberregen, eine Stofagee. OaS <golg gilt für gauberfräftig. Oie

<gepen fönnen eS nicf)t leiben. 2öer eine Stute oont Baum am 5tarfreüagmorgen ab*

gefcfpiitten l)at unb mit il)r gur $ird£je ging, tonnte ade <gepen erfennen. (Sin 5treug

oom £olge ber (Slfenbeere f)ält ben Teufel

ferne unb ntacf)t unfidftbar (388).

Orofjfeit= gutta, fällt in ©elenf'e, Steroen,

Slugen, iganb unb <galS, wie ein baf)in

befüdierter ©eift ober ein mifrobifcfjer SBicljt

gunt „Oropf" würbe. Oie l)umoralpatf)o*

logifcfje ©cljullefjre na£)m an, bafj ein eigen*

tiimtid^er Junior im Blute tropfenmetfe in

bie Organe abgefdEjieben, abbeftidiert werbe.

1. Oer erfte Oropfen fädt naclj biefer ins

Bolf gebrungenen £ef)re burcf) ben Jlopfgang

in bie ©leid) (©lieber) als ©icE)t, ‘ißobagra,

Chirar, Sciatika.
31&&. 236. Srau&enfirfAe (Prunus padus) „ ~ ? my 1 ' 2. Oer gwette Oropfen, ber nur tnS ©e*

f)irn ober Stüctenmarf gelangt, erzeugt bie ©cfjlagflufjläljmung, Slpoplepie.

3. Oer britte Oropfen fädt nur ins <gerg, wo er igergframpf unb ben ©ingultuS

erzeugt.

Stacf) bem BolfSglauben im Bernerlanbe Rängen über ben Slugen in ber ©tirne

an einem Stnöcfilein 3 Blutstropfen: baoon fädt ber erfte ab nacf) Berlauf ber ^inb^eit,

ber jweite, wenn bie Qugenb vorüber ift, ber britte beim Oobe.

3m 3nntal glaubt man nad) 3tngerle beSgteidfjen , baff im 5lopfe 3 Bluts*

tropfen Rängen
;

fädt ber recfjtSfeitige, fo ift bie rechte ©eite, fädt ber UnfSfeitige ab,

fo ift bie linfe ©eite gelähmt; baS gaden beS mittleren OropfenS aber bringt ben

Oob (300).

Orub, ein elbifdjer, weiblicher ißlagegeift , ber fef)r gefürchtet war unb oor bem

oielfacfj SJtittel fiebern fodten. (SS ift ein einäugiger Unfjolb mit breiten elbifcfjen

Satfchfü^en (Orubenfujj) unb großen Slugenbrauen. Oie Orub faugt wie bie fgepe ober

baS ©dfjrättlein an ber Bruft Heiner Jlinber, fo baff biefe gang bicf auffcfimidt (Mastitis

neonatorum,
f. «gepenmilcfj , Orubenmildf)), unb an ben Brüften größerer £eute faugt

bie Orub nadj Bampirart (300).
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Sie Srube füllte fid) oon anberen böfen SöeibSteuten nur burcf) gegen bie Aafe

hinab bufd)ig äufamntengeraachfene Augenbrauen mtterfcheiben. 3hre Augen haben einen

falten, ftarren Slid. ©onft ift bie Srube frifcf) unb fünf bei ber Arbeit, roilb unb luftig

unb hat beim Saus fcf)Ott mannen jungen Surfchen ju feiger Siebe entflammt, ben fie nachher

tot briieft in if)rer Umarmung. ©S roerben ber fDtittel gar oiele gegen biefe Unljolbinnen

empfohlen. SaS gebränd)licf)fte ift ber Sritbeitfufj, ben man in einem ©trid; an

bie Sitre ber ©djlaflamiiter ober ans Seit malt unb oor beut biefe Unljolbe grofje

©djen fjaben füllen, ©in aitbereS, oiel einfacheres fDiittel befteljt barin, ben aus*

gezogenen © u f) o er lehrt oor baS Sett fjinjiifteUen. Sefiitbet fidf jemanb mit bent

oon Der Srube ©eplagteit in bemfelben ©chlafraunte, fo merft er eS gleich an ben ferneren,

röchelnben Atemzügen feines ©enoffen. -Jüan brauet ihn bann nur laut beim Aameit

ju rufen, fo entflieht bie Srube, §um ©chlüffellodj fnuauSfahrenb. Söenn einer bie

Srube nahen fühlt unb ruft iljr gut „Komm morgen um bie brei meinen ©aben", fo

oerfdhrainbet fie unb fontmt am anberen Sag mieber. sDtau muff ihr bann meines ©als,

meifeS 9Jtehl unb ein roeifjeS ©i geben. Siefe 3 ©aben nimmt fie unb geht fort, um
niemals nneberjitfehren. SaS fDiittel ift probat, bie ©djroierigfeit befiehl nur barin,

bie Srube anjureben, ehe fie ihren oerberblicheit Srud auSjui'tben beginnt. Senn hat

fie beit 9}tenfd)en einmal erfaßt, fo famt er fid) meber rühren, noch ein 2Bort fpred;eit,

hödhftenS noch fantt er bie Saunten ettifdjlageit, toaS bie Srube jebod) guroeilen auch

oertreibt. — Söer Siir uub Sor fo feft oerfchliefjt, baff bie Srube nicht herein faitn,

ju bent fchtüpft fie bodj oft noch in ©eftalt eines ©trohhalmeS ins Sett. ©ie hat ja

bie ©abe, fid) in ©troll §u uertoaitbeln; 10er fie padt, behält baher meift nur einen

©trohioifdh in ben igänben. Samit fie aber nicht fo als tgalmroeib herein fattit, oer=

ftopft ber oorfichtige Sauer bie ©dhlüffellöd^er feiner Süren mit geioeihtent 2Berg (519 a).

3ttt 2Biener 2Jtufeunt für öfterreidjifdje SolfSfttttbe roerbeit ein Srubentoeffer unb eine

Srubengabel auS Steitborf im ©aljburgifchen oenoahrt. Sie 9)tefferflinge ift mit einem

3auberfprud)e, mit magifchen 3eid)en unö Kreuseit oerfehen. SaS merfroürbige Sefted

roirb Kinbent bis §u 9 SRonaten iit bie Söiege unter baS Kopfeitbe gelegt, um bie

kleinen oor Srubett, b. i. böfett ©eiftern gu befdmhen (388). 3» ber ©hriftnacht treibt

befonberS ber „Dhneroeigl" gern fein Uttioefeu. SiefeS gefürchtete, fchredliche

©efpenft in ben Sergen fcfiredt beit eittfattteit Aßauberer, fehl ftch ihm auf bie Sruft

unb brüdt ihn folange, bis er oor ©rmübung itieberfäHt (AuS ber ©ölf). Am ©hrift*

abenb brauft baS „toilbe ©joab" (bie railbe 3agb) fdhned toie ber ©türm unb oont

fchroarjeit ©eroölf begleitet über Serg uub Sal bahin, lodt beit Sßattberer oon feinem

nahen 3ie l unb führt ihn irre (©ifenerg).

3m SKürjtale ioar faft in jebent ©afthaufe, melcfjeS audj gur Verberge biente, bie

©cfjlaffatnnter mit Srubenfpiegeln oerfehen. SaS toareit Heilte ©pieget, melche entioeber

9ial)iiten aus ©piegelglaS ober blanfent Siech hatten. Sor jebent folgen ©pieget ioar

eine Sorridjtung gutn Auffteden einer Kerge. Srei foldje ©pieget mußten in einem ©dhlaf*

gemache oorhanben fein, unb mürben baoor geroeihte bergen aufgeftedt unb nachts

gebrannt, fo faf» bie Srube bei ihrem kommen ihr Abbilb itt breifacher Angaht unb in

fo erfdjredenber ©eftalt, bah fie fogleich oerfchioanb, ftatt bie ©djläfer gu brüdeit. 9)ian

fragt Seute, melche im ©chlafe ftöhnen, nod) jefet, ob fie oon ber Srub gebrüdt mürben.

Srubenfpiegel befinben fich itit ©afthaufe „3ur Sinbe" im SBallfatjrtSorte ÜDtaria*

Dtehfogel bei Srud, beim ©ngelmirt in Kapfenberg, iit Afiettg, fDtarein, 9Jiürgt)ofen unb

in einem ©emerlenljauS in Kinbberg (3eitf<hr. f. öfterr. SolfSf. VII [1901] 180).
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Ter Trubenfufs ift baS Attribut ber elbiken, roeibtid^en Tämonen (Itipen),

bie im 33oben bie ©puren gmeier üteinanber geklungener Treiede, baS fog. SUptreug,

flinterlaffen (300). ©tarf int ©chmang finb bei ben Kroaten in üßieberöfterreicf) (385)

Sefdfroörungen nott ^ranffieiten. ©egen Slipbrüden ober bie Trub (ked müra tlaci)

toenbete bie £)ier unter bent Stauten „tetka jena“ befannte -Btarie SBartolcic folgenbeS

unfehlbare Mittel an, baS fie in 2tlU£ktenmarth erlernte, inbem fie fprad^:

$rub, tcf) leg' mich fdjlafett,

3)u f)<*ft mit mir nichts gu fdEjaffen,

3äl)l bie Stempln alle im $8acf)

Unb bie @d)tnbeln alle am 3)ad)

Hub ba§ ©idjenlaub aüe§ im SBalb

Unb roannS fertig bift,

STiacbber Jannft fommen.

TieS roieberholte fie 3—5 Tage hintereinanber, mobei ber Patient mit äBeihmaffer

befprifct mürbe unb ein „23aterunfer" gur fd^tnerg^aften SJtutter ©otteS beten muffte.

„23on bem E)itft foa Tofta", mar ihre SDteinung. (©iehe Slip, 3Upbrüden.)

Turteltaube (Turtur vulgaris). Tie Turteltaube ift in ©dhmaben ein „<gerr=

gottSoogel", unb roo ntan eine hält, klagt ber Sölife nicht ein. Sßettn bie TurteU

tauben fk haben ober mehr als gemöhnlidh girren, gibt eS halb Stegenmetter. ©ie

keinen ebenfalls gu Tonar in SSegiehung geftanben gu haben, maS auch ben Umftanb

erftärt, baff Seute, bie mit Stotlauf behaftet finb, fk ein 'fßaar ankaffen, ba fie bie

.^ranfheit an fk giehen. Sltan fieht bieS gang beutlich, inbem bie güfje ber Tierchen

oft karlachrot roerben. $ft ein dränier im §aufe, fo girrt bie Turteltaube nicht mehr,

unb nach einem TobeSfaße trauert fie oft jahrelang. SBer ein fßaar Turteltauben

befi^en miß, barf fie nid^t laufen, fonbern mufs fie fidf) kenfen laffen, hoch bleibt ihm

unoermehrt, ein ©egengefcfjenf bafür gu geben (104).

Ulme (Ulmus campestris L.), ^etbrüfter, eine Ulmagee. TioSfuribeS

(151 II 112) fdöreibt : Tie Blätter, Slfte unb bie Stinbe ber Ulme finb gufammen=

giehenb. Tie fein gerriebenen Slätter mit (Sffig roirfen als Umklag bei 2IuSfa|,

oerfleben audh SBunben, mehr aber bie Stinbe, roenn fie als SSerbanb barum gemunben

roirb, benn fie ift riemenartig (elaftifd;). Tie bidere Stinbe, mit 2Bein ober faltem

SBaffer in ber ©abe oon 1 Unge getrunfen, führt ben ©chteim ab. Tie Slbfodhung ber

^Blätter ober ber Sßurgelrinbe als 23äl)ung he^f ßnodhenbrucfj burdh befchleunigte

^aßuSbilbung. Tie um bie $eit beS erften <geroorfpriej3enS in ben 33IäS<hen fidh

finbenbe geudfjtigfeit macht eingerieben baS 21ntli| glängenb. Tie friken Blätter raerben

gefodht als gufoft rcie bie ©emüfe oerroanbt. Ter 9Iadhtmädhter trägt bei ben ©loroafen (309)

eine £>eßebarbe auf einem Ulmenftiel, bamit ihm bie böfert ©elfter nidht kabep. —
3Jtit einem Ulmenftode fann man felbft ben Teufel erklagen. Sludh fonft ift Ulmenholg

in ber SJtagie oielfad) gebraucht.

Umfcl)Iägc finb ein uralter 33efi| ber SSoIfSmebigin. Sin ©teße eines hpbropattnken

UmklageS merben in 33apern (300) benüigt: Tie in ©dheiben gefchnittenen ©rbäpfel

;

bie ©dheibenknitte ber Totken (Torfdhen, oom Stomaniken il torso = ber ©trunl);

bie ©dheibenknitte oon Kohlrabi (Caula rapa) (f. oben). Tiefe ©dheibenknitte merben

bei ^opfknterg über bie ©tirne gelegt unb feftgebunben; ber <goßerkraamm (Fungus
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sambuci, Auricularia sambucina, ZubaSohr) ift ein uralteg SolfSmittel, baS, in „guter

9Jlilch gefotten", über „werfelnbe" (= triefenbe, laborantes) Stugen gunt fühlen gelegt roirb.

©rweidhenbe Um fd) läge (ßataplaSmen). 3um „2lufgeitigen" ber (Sihe, Sßünfel,

be§ 2BurmeS, ber 2lbfgeffe unb ©efdjwüre bienen betn 33olf in 33at)ern (300) oorgugS*

weife leicht gu erreichenbe 33reie, bie eine gewiffe natürliche fonftante ©cirung unb

SBärmeergeugung , bamit auch eine Sdhmerglinberung burcfj SBärmeabgabe beS Organes

liefern unb fo eine 33efdhleunigung beS 'iprogeffeS ^erbetfü^ren. (Solche ©ärfataplaSnten

finb: Sebgeltenteig , Sauerteig, Seingelten, Sauerrahm mit 9toggenmef)l, S3rotrinbe,

©ampfnubel, baS 9)tüSl (ber Mehlbrei mit “DUlch ober ^ornfchrot mit 9)til<h, ^oleuta,

dienten), Schwalbennefter, üuhflaben, 9Jienf<henfot, in ber 9Jttf<h gefönt, geröftete 33lätter

(33letfchen).

9tid)tgärenbe 5?ataplaSmen finb : 9Jtitd), Saig unb falte 33utter gu einem £eige oer=

riilirt, (Srbrafen, Se£)m in marmem SBaffer angerührt. Sehnt roirb in Sirof gegen

33 ienenftich e oerroenbet (269a).

Vampir. Unter 33ampir oerfteht ba§ 33otf ben aus bent ©rabe roieberfehrenben

Soten, welcher aus oerfchiebenett Urfachen (g. 33. Sitnber, ungetaufte $inber ufro.) un=

oerroeft im ©rabe liegen bleibt unb gu geroiffen 9ta<htftunben bem ©rab entfteigt, um
ben -Bteitfchen 33lut auSgufaugen.

$er 33ampirglaube ift faft unter allen europäifcheit, jebocf) befottberS bei ben fla=

wifchen 33ölfern fehr oerbreitet unb hat gweifelloS einen uralten Urfprung. Schon bei

ben alten Zubern finbet fidh bie Sage, bah ber Seib, ohne bah bie Seele ihn oerläht,

feine ©eftalt burcl) Umwerfen eines ©ewanbeS ober burd) 2tuSfprechen beS Zauberwortes

oerroanbelt. Zu Römers Obpffee wirb oon unterirbifdhen ©eiftern erzählt, welche bem

33lute beS oon ObpffeuS bargebrachten SotenopferS nahen, als er gum ©eftabe ber mä)U

liehen Kimmerier oerfd)lagen würbe (Ob. XI. ©. 49—232).

23ei ben ©ermanen erfcheint ber 33ampir wieberholt unter bem 9tamen Söerwolf.

Unter ben Oeutfchen begegnet man bem 33ampirglauben oorgugSweife ba, wo fie mit

Slawen burchfe|t finb, bod) geigen fich auch ©puren beSfelben in rein germanifdfen

Sanbeit. Zu Schottlanb unb Ztdanb herrfdht g. 33. ber ©laube, bah manche Seichen

im ©rabe nicht oerwefen fönnen, an ihrem eigenen Seibe fauen müffen unb in ber

Stacht ihren ©räbern entfteigen, um ben SOtenfchen 33lut auSgufaugen; bah ferner foldfe

Seute fterben müffen unb nun felbft gu 33ampiren werben. 2luch in Oänemarf, Sdjwe=

ben, Storroegen unb ginnlanb haben fich ähnliche Sagen bis in bie neuefte Zeit erhalten.

33ei ben ©haften beS SJtittelalterS war ber ©laube oerbreitet, bah eine im Mrdjem

banne oerftorbene ^ßerfort unter bem ©influffe beS Teufels ihr Seben weiterfiiEjre
;

bie

Seichen foldjer tympanitae, wie man fie wegen ihrer ftraffen unb elaftifdien <gaut nannte,

blieben im ©rabe frifcf) unb ahen in bemfelben; um 9tul;e oor ihnen gu haben, muhten

fie auSgegraben, ber Samt oom ©eiftlichen aufgehoben unb bie Seichen oerbratmt werben.

Zu Ungarn gab ber 33ampiraberglaube noch im oorigen Zalj^hunbert 2lnlah gu geri<ht=

liehen Unterfuchungen
;

bereits im 17. unb noch mehr im 18. ZahUjunbert nahmen

Dbrigfeit unb 2Biffenf<haft gum SampiriSmuS Stellung unb fugten natürliche @r?lä=

rungen für bie manchmal oorfommenbe Unoerweftheit beS ‘Joten.

2BaS bie Slbfunft beS 2öorteS 23ampir aubelangt, fo fattben bie ©eiehrten beS

18. ZahrljunbertS grie<hif<he unb hebräifche Sautbeftänbe in bemfelben. 9tacf) ben neueren

Zorfchungett ift baS SEBort flawifchen UrfprungeS.
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<go cf (298) erflärt bag Söort Sampir aug bem ©erbifdljen; eg iff aber in allen

flaroifdljen ©praßen fjeimifdf) unb froifft „faugen, augfaugen" (?). gn bie beutfcfje ©pracfje

rourbe bag SBort burcf) amtliche Seridjte beg 18. gal>rf)unbertg in ber oerfc£)iebenfteu

©dfreibart eingefüfirt unb bebeutete bafb in übertragener Sebeutung Slutfauger, roetcfjeg

2Bort ja aug berfelbenSorfteßuug Ijeroorgegangen ift. Dagegen erflärt ber tfdjedf)ifd&egorfc£)er

‘poliofa (546), bag 2Bort Satnpir fönne aug feiner flaroifcfjen ©pracfje erflärt werben,

eg fei §tüeifello§ unflaroifcf). Die in ben oerfcfpebenen flannfd^en ©praßen oorfotumenben

formen beg Sßorteg „Sampir" Rängen nict)t bireft jufammen unb bezeugen bajj bag Söort

felbft ju ben 9torbflaroen (^olen, SUeinruffen, Söeifcruffen , ©übgroffruffen) aug einer

anberen Duelle gebrungen ift alg ju ben ©übflaroen (Kroaten, ©erben, Bulgaren). Dag

fübflaroifcfje vampir ffängt mefjr mit bem altbaftrifcfjen vyämbara, daeva jufammen,

unb bag polnifcfje upiör, fern, upierzica, fleinruffifcfie upyr, roeiffruffifclje vupir, füb=

grofsruffifdfe upyr erinnern an bag norbtürfifd^e ubgr „Janberin“, cuvas, wabern,

„dalman buram solemve devevans“. Der germanifd^e 2Berroolf fjeifft bei ben ©laroen

vukodlak, unb mir finben ifjn aucf) bei ben ßieugriecfjen alg brukolakos.

Der Sufoblaf unb Upir finben fid^ in ben ©agen aller ©laroen, ber ©übflaroen

forooljl alg audl) ber 9iorbflaroen. Um nur jroei marfante Seifpiele aug jroei geograpf)ifc^

ganj entgegengefe|ten Säubern Ijeraugjulieben, erroäfjnen roir ben Upir ber bereitg ganj

germanifierten Söenbeit in ^ßreuffen. Diefe glauben, baff jroeimal ber SJtutterbruft ent=

roöfjnte ^inber im ©rabe bie SDiadf)t £)aben, mit iftren unoerroeften Sippen gleifcf) unb Slut

ifjrer näc^ften Serroanbten augpfaugen (Doppelfauger) unb fo ber Slugjelfrung jusufülfren.

Sei ber ragufanifdfen Sanbbeoölferung hingegen roirb ber upirina nacf)gefagt, bafs

eg Seute mit bem böfen Sticfe ftnb, roeld^e mit bemfelbett Unglücf unb fogar plö|lid)en

Dob oerurfad)en fönueu (313). 2lnbererfeitg finben roir in ber Sluffaffung beg Sufoblaf

ber ©übflaroen unb beg Slfoblaf ber Dtorbflaroen faft ganj analoge 2tnfc^auungen. @g

ift bemnacf) groeifellog, bajj groifd^en bem ©lauben an eine poftmortale Sebengäufjerung bei

ben f(affifcf)en Söffern beg 2Utertumg, groifcfjen bem germanifd)en SBerroolf unb Sampir, foroie

bem flaroifd^en Sufoblaf unb Upir ein innerer gufatnmenfiang befielen mufs, obroofjl man

jroifcfjen bem Sampir unb bem SSerroolf ber ©ermanert infofern einen Unterfcf)ieb madfjen

muff, bafj ber letztere nicfjt ein bem ©rab entftiegener Doter ift roie ber Sampir, fon=

bem üielmetjr ein in einen SBolf alg gefpenftifctjeg Ungetüm oerroanbelter lebenber 9Jtenfc(),

entfpredjenb bem griedl)ifd;en Spfantfiropog. Die Serroanblitng erfolgt burcf) Überroerfen

eineg SBolfgljembeg ober 2ßolfggürtelg , roie in gnbien, unb ber Serroanbelte barf erft

am jelmten Dag in bie menfcfjlicfje ©eftalt surücffefjren.

2öenn man in Söljmen ben Aberglauben fjat (10), bag ©trof), auf roelcfjem ber

Dote lag, aufg gelb ju roerfen, bamit eg fdjneU faule unb fjiermit ber Dote audl), fo

liegt barin ein Slnflang an ben ©cf)aben, welchen nicf)t oerroefte Dote alg Sampire

anricfjten fönnen, bie bafjer burcf) Serroefen ganj oernidfjtet roerben mufften. Qn Stälfren

will man bag Auffteigen ber Sampire aug bem ©rabe beobachtet f)aben. „9Jtan fief)t,

roie etroag git roiifjlen anfängt, roie eine <genne in einem 2lfd;enf»aufen, bann roäd^ft eg

roie ein ©cfrof." Sßenn man bem Seidjnam bann mit einem ©rabfc^eite ben Jlopf

abftid^t, fo tut bieg gute Dienfte.

3Bäf)renb ber Sarnpir einen lebenb geroorbenen Doten barfteßt, ift ber SBerroolf

ein Dier geworbener, lebenber SJcenfc^.

Diefe 2 ©runbbegriffe finb nicf)t nur oon gadt)gelef)rten häufig oerroec^felt roorben,

fonbern fie fließen an ntandlien ©pracffgrenggebieten häufig ineinanber, ja fie rourben
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mitunter ooin 23olfe fctbft uerroedlifelt. ©o uerroecl)felt, um uur ein 23eifpiel in erfter

©ruppe anpfüfjren, felbft ber in biefer $rage fo grünblicf) bemanberte 21 nbree (
10)

beit batmatinifdjen Lorko mit bem Tenjac. SBäfjrenb ber Lorko auSfdfjliefjlicf) ein

nä^ttid^erroeife erfcljeinenbeS 9lacl)tgefpenft barftetlt, ift ber Tenyac ber ^Dalmatiner uid()tS

anbereS als ein Vampir unb fpttottpnt mit Kosac (313). Freilid; roirb audf) ber Ivosac

(= Vampir) felbft ooit ben ©almatinern rnii bem 23ufoblaf oerroed;felt. 3n Stalien

oerfiel;t man unter L’orco einen böfeit 9tacl)tgeift , ber eS bejottberS auf bie ^inber

abgefebeit fjat.

(Siner 23erroecf)flung jjroifdfjeit Vampir unb äßerroolf begegnen mir aud) in bem

fotgenben 23erid;te SilefS (419) bei ben 25oSniafen:

Vampir (vampir, lampir, vukodlak) ift ein Soter, in ben 7 ober 40 5tage nadf)

bem £obe ber böfe ©eift (necastivi) eingebrungeit unb iE)tt belebt l;at, fo baff er

nad;tS fein ©rab uerlaffett unb feine £>eimatgegenb bettitrulngen fann. ©ein liebfter

2lufentl;alt ift auf bem ^riebtjof unb um benfelben, in feinem ^eintatborfe, befottberS

in feinem gamüien® unb ©terbel;aufe, ferner an fylüffeit unb um bie 2Bafferimil)lett.

23efud;t er fein tgeimatborf, fo mirft er @rbe unb ©teilte auf bie SDäcfier. ©et)t er

umS <gauS, fo oernimitit man ein ©eräufd;, als tuenit aus oieleit ©iebett gefiebt mürbe.

3m £>aufe felbft mirft er alles l;erunt, roaS er erlangen fann, j. 23. baS 3?od;= unb

(Sffgefcfjirr, bie 23efcfptl)ung ufm. Öfters bringt er ©rabeSerbe mit unb reicht fte einem

ber 3nmofjner unter bie 9tafe §um 9tied;ett, bantit ber 23etreffenbe itiefe unb bann aud;

felbft ein Vampir merbe. lim beut oorpbeugeit, muff man beut 9ttefenbeti „pr
©efunbfjeit" prüfen. ©el;t man in ber 9iad;t bei einem 3riebl;ofe ooritber, bann barf

matt fiel) nidfjt umfelfen, beim fonft merbe einem fofort ein 23ampir erfechten. 3ft baS

ber f° fann man fitf) beSfelben nur mit einem angebraunten ©d;eit ermel;reit.

bummelt fiel) ber 33aittpir um eine Müfjle, fo pflegt er baS SBafferrab aufpf;alteit. Um
il;n oon ba p oerjagett, pflegen bie Müller F^ier unterS 91ab p merfen. SDer 23ampir

näfjrt fidf) oon 231ut, baS er Mettfd;eit unb Vieren auSfaugt. ®eSl;alb ift er oon 231ut

aufgeblafett roie ein gefüllter ©d;laucl). @r fjat fein ©erippe, ift gottig unb gergauft,

mit beit ©rabeSfleibent befleibet, über bie ©djultent beit „pokrov“ (aus meifsem 23ej)

geraorfeit, mit bem er im ©rabe pgebecft roorbett ift. ©eine Slugeit fittb groft unb

glo^eitb, feine Fingernägel lang getoadifen. 91ebett ber Menfd;engeftalt fann er aber aud;

jeglicfje Xiergeftalt annefmten. 2luS bem ©rabe friert er fleht raie eine Sfatje ober

als MauS fjeroor, auffer bem ©rab ift er hingegen ungel;euerlid; unb furdjtbar. ©eine

©timme fann er nad; belieben änbertt. guiit 23antpir mirb in erfter Siuie ein fd;led;ter,

böfer Menfd;, bann berjenige £ote, über ben ein £ier gefprungen, gegangen oder ge=

flogen, ferner über ben ber ©chatten eines Menfcf)eu gefallen ift. Slinber roerben feiten

p 23antpireit. $ommt ein pm 23ampir gemorbeneS Jtinb in ber 9tacf)t pr Mutter,

um au il;rer 23ruft 31 t fangen, fo muff es bie Mutter, falls fie ein für aEetnal 9tu(;e

fjaben miß, mit ben Morten abfcfjlagen: „@el; ins ©ebirg
,

bort befommft bu, roaS bu

begefjrft."

SDamit ein Soter nicht pm 23ampir merbe, muff er bis guttt 23egräbuiffe ftrengftenS

bemacht roerben. 3n SDalmatien legt man bem Sotett itoc§ ettoaS @rbe auf bie 23ruft ober

bo^rt einen 2Bei^bont= ober ^ornelfirfd^enfplitter unter bie 3 im 9 e ober in bie „ozlicica“

(Magengrube). Me^rfad^ roerben Söeibborn uitb ©d^lel)born als ©Zugmittel gegen bie

Vampire erroäfmt. 3n ©tarooitien (664) trägt man, um ftd; oor 23ampireit uitb ^epeit

gu fc^ü^eit, ©cl)le[;borit im Üleib eingeitäl)t. 3n Käufern, roo eS fleine üinber gibt.
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befeftigt man auch an ben fjenftern ©chlehborn. SDiefeS ©chuhmütel geniest nicht nur

heute frohem Slnfeljen, fonbertt mürbe fchon in ben älteften feilen angeroenbet. Heinrich

Setup nerroeift auf ben griedlhfchen ©ebraucf), bei ©eburten unb Seichenbegängniffen

SBeifjborn an ber £ür anguheften, um baS igauS nor bämonifchen Gsinftüffen gu fehlen.

®ie Spina alba hat $anuS ber ßarna uerliehen, um bamü aßen böfen (Stäben non

ben Xüren abguroenben, befonberS bie greulichen ©trigen, roelche in ber Stacf)t fommen

unb ben ^inbern baS 93tut auSfaugett unb bie (Singeroeibe auSfreffen. 3m alten Storn

mürben am 1. 3uni Sßeifjbornruten unb SBegeborn über Süren unb jjenftern angebracht,

um baS Unheil, Noxas, gu nerfcheuchen unb bie ^ranfheitSgeifter abguhalten.

Satnpir rairb, raer mit 3älmen ober einer ©lücfshaube auf bem 5?opfe gur SBelt

fommt; er hat bei ber ©eburt einen roten $lecf am Seib unb behält als Seiche ein

rote§ ©eficht. Um ben Vampir unfchäblich gu machen, trennt man ihm baS £>aupt

oom Stumpf unb fdhüttet @rbe grotfd^en beibe Steile; auch nerftopft man ben SOtunb mit

@rbe. @in anbereS SDtittel ift, ihm einen ©trumpf ober ein Steh mit ins ©rab gu

geben, non bem er jebeS $ahr eine 3)tafdhe aufreifjt. ferner gibt man ihm geprägtes

©elb ober eine 3ügelf<herbe in ben SJtunb, ftreut auch SOtohnförner in ben ©arg, bie

ber Sampir gählen mufi. 3” ^ommereHen gehrt ber erfte, raelcher an einer ©eudbe

ftirbt, im ©rab an feinem Safen, fo lange er baran gu gehren hat, hört baS ©terben

nicht auf. Stoch 1855 roollte ber ^ßöbel ben au ber ©holera nerftorbenen ^3robft non

©t. SUbrecht in SDangig auSgraben, roeü er baS rote SOtal auf bem ©efichte gehabt habe.

Sie Meinruffen nennen ben Santpir mjertovjec. @r reitet nachts auf ^ßferben

umher unb nerfchroinbet mit bem brüten <gahnenf<hrei. ©eine $ufsfpuren erfennt man,

menn man nor bem Schlafengehen ©atg auf bie @rbe ftreut. SOtan macht biefen „Snten*

gättger" unfchäbüch, menn man ihm einen ^faf)l non ©idfienholg burch ben Stumpf fdfjlägt.

SDann fpriht fein Slut (roch auf, auf men eS fich ergiefjt, ber ftirbt. ®er 2öeg nom

©rabe bis gu bem §aufe, roohin ber mjertovjec fam, roirb mit SSfohnförnern beftreut,

benn biefe müfcte er gunor auflefen, menn er roieber tommen roollte.

Sludh bei ben SBenben in ^reufeen ift ber Sampirglaube, raie Secfenftäbt (727)

berichtet, ftarf nerbreitet; hoch fann man auch hier beutlidh eine Sermifchung beS SSampir*

mpthuS mit bentjenigen beS SöerroolfeS feftfteHen. ®ie Vampire nehmen bie ©eftalt non

üahen, fjröfchen, Jtröten, fliegen, ©pinnen ober glebermäufen an. S)ie ©ölen finb ©e=

fpenfter, roelche beS StachtS bie ©räber ber jüngft geftorbenen 9)tenfchen aufroiihlen unb bie

Seichen aufeffen. SDie ©ölen haben bie ©eftalt non Sßiefeln; fie faugen ben SJtenfdfjen baS

Slut aus. $n ber Stähe non SUefebufdj ift einmal ein Sauer ermorbet gefunben raorben.

®ie Seiche mürbe beftattet. Salb barauf nerbreitete fich baS ©erücht, ba§ ber ermorbete

S3auer beS StachtS umgehe, baS Sicht in ben Käufern auSblafe, an bie SCüren fchlage

unb ben SOtenfchen, roelche ihm begegneten, baS Slut auSfauge. Um fich non biefer

$lage gu befreien, gruben bie Seute ben Seichnam aus, fälligen ihm einen geroeiljten

Stagel in ben $opf unb einen $fahl burch baS &erg. 3nbe§ half baS nichts, ber

©rmorbete fam jjebe Stacht roieber. ®a entfdhtojj man fich, bie roieberbeftattete Seiche

noch einmal auSgugraben, nerbrannte fie an ber Stander Sache unb ftreute bie Slfche

in alle SBinbe. ©eit ber 3eit hatte baS ®orf Stuhe nor bem £oten.

3n banfenSroerter SBeife hat eS Slnbree (10) oerfudfjt, ben Sampirglauben nicht

nur in Europa, fonbern auch in Slfien, Slfrifa unb Slmerifa nachguroeifen, roaS ihm auch

gum größten Stelle gelungen ift, obroohl er nicht immer groifchen Sampir unb Söerroolf

genau unterfcheibet.
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Ter Srennpunft beg SBampirglaubeng liegt bemnadj bei beit ©laroen. Tie Hafc^ubett

femiert if)n alg Siegjcp, SBiffenben, bie iüeinruffen alg SDZjertoojec , Totengänger, bie

Taltnatiner alg 3lofac, bie Bulgaren alg Sipir uttb Süoopijac, Slutfauger, bie ©erben

alg Sufoblaf; er fommt oor bei Tfdjechen, !HiitE)enen unb ©loroenen. 3m hannooerfdf)en

SBenblanb Reifet er Toppelfauger, bei ben Teutfchen in SBeftpreujäen, welche ftarf mit ben

ifafcf)uben oermengt finb, @ierra<h unb ©ierfjalg. @r ift ju §au§ im SJtecflenburgifchen,

im ©cfjmalfalbifchen, in ber ©raffcljaft SJtarf, in Sotfjrittgen, auf gglanb (al§ 2ßieber=

ganger). Qtjn fennen bie Stumänen, bie albanefifdfjen Wogten alg Sourfolaf, bie ©hegen

atg Sfoubgat unb atg ^arfantfolje. Sei ben Steugriechen Reifet er Sourfolafog. 2luf

$reta unb Sffjobog t>ei§t er xazaxaväg, auf ßppern oaoxmfievog. 3um Santpir roirb

bei ben Steugriechen ein SOtenfcf), welcher epfommunijiert ftarb, ber, melier feiner ©e=

oatterin beiroof)nt, mer oon ben @ttern oerfluc^t, roer eineg gemattfamen Tobeg geftorben

ift ober unbeftattet blieb, Untrüglicheg Reichen eilieg Sampireg ift, roenn bie Seiche im

©rabe nid^t oermeft, fonbern anfchroiHt unb ihre <gaut ftraff roie ein Trommelfell tuirb,

raomit in ber Siegel ein blüljenbeg Slugfefjen beg Toten oerbuttben ift. ^rifcf) unb

fräftig bleibt ber Santpir, roeil er ftd) oom $leifch unb Slute ber Sebenben nährt,

roobei gunächft bie bjinterlaffenen ©lieber ber eigenen Familie an bie Steihe fommen. @in

befonberer Secferbiffen ift für ihn bie Seber. Stach bem Solfgglauben auf 6l)iog Hopft

ber Sampir oft nacfitg au bie Türen ber Käufer unb ruft einen ber Serooljner bei

Starnen: antwortet berfelbe, fo ftirbt er tagg barauf; gibt er feine Slntroort, fo bleibt

er unoerfehrt. Slug bentfelben ©ruitbe barf ber Talmatiner, roenn jemanb in ber

Tunfelheit an bie <gaugtüre flopft, niemalg fragen „Ko si?“ (235er biffc bu?), roeil

biefeg boppelfinnige SBort auch „Kosi!“ (mäE)e ab! b. h- töte) bebeutet. $ommt

ein Serftorbener bei ben Steugriechen (10) in ben Serbadit beg Sampirigmug, fo roirb

junächft für bie Stühe feiner ©eele eine Slteffe gelefen. £>at bieg feinen ©rfolg, fo öffnet

man fein ©rab, unb fallg bie Sefchaffenheit ber Seiche ben Serbadht ju betätigen fcf)eint,

nimmt ber attroefenbe ^ßriefter eine Sefchroörung beg böfen ©eifteg oor. £atf bieg

nid^tg, fo rif? man früher bem Toten bag iQerj aug, fjacfte eg in ©tücfe unb oerbrannte

hierauf ben ganzen Körper. 25erein§elt fant auch bag geftnageln beg Toten oor. 3”
SJtptUene roerben bie ©ebeine berjetiigen, bie nicht ruhig in ben ©räbern liegen wollen,

auf ein in ber Stäl)e befinblidheg fleineg (Silanb übergefii^rt unb f)ier roieber begraben,

roeil ber Sampir falgigeg SBaffer nicht überfchreiten fann. Ten Übergang nach Slfien

finbet Slnbree burdh bie finnifdtjen Sölfer an ber SBolga. Tie Tfcfjeremiffeit oer=

hinbern bie SBieberfefyr Serftorbener alg böfe ©eifter, inbetn fie ihnen Stägel burdh bag

£ers unb bie gufcfohlen treiben unb ben ©arg mit ©ifeit befcfjlagen. Tie Tabiben

(©chamanen) ber ©amojeben liaben ein unfterblicheg Sehen; fie oerroanbeln ficü nach

bem Tob in fog. 3tartua, ©eifter, welche halb in ihrem ©rabe ruhen, halb roieber

auf ber @rbe, namentlich'^ Stachtjeit, umljerroanbeln unb nach ihrem fritieren ßljarafter

entroeber ©uteg ober Söfeg augüben, fie finb fomit gelegentlich Sampire ober bocf)

biefen oerroanbte SBefen. Tie Tfcfjuroafcljen finb baoon überzeugt, bafe bie Serftorbenen

in ihre SBohnungen guriidffeEjren fönnen, namentlich jene, welche im Seben böfe unb

unruhig waren. Tem Sampir oerroanbt finb ber armenifche Tachnaroar, bie arabifclien

unb perfifchen @t)ulen, bie altjübifche Sllufal). @r ift im inbifchen Slltertum oorhanben

unb lebt heute noch in i^Men, in ©iam unb unter ben malaüfchen Tajafg.

Sllg eine fleine Slütenlefe authentifch oerbürgter Sampirgefchichten, roelcfje fich ing

§unbertfa<he oermehren liefen, um ju geigen, roie ber Slberglaube tief in ber Solfgfeele
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eingerourgett unb faunt auggurotten ift, raotfeit mir nun hier folgen laffen: 3nt 3ahre 1725

fanb int- Torfe tifolooa bei ©rabigfa ein förmlicher SCufftanb ftatt; §at)treid^e Vtenfcheit

ftarben unb behaupteten auf ihrem Totenbette: ber bereite oor 10 SBodfen oerftorbetie

ißeter ^logojoroih habe fie im (Schlafe geraürgt, infotgebeffen ber faiferlidje ^rooifor

in Verbinbung mit bettt ^opett non ©rabigfa bie Auggrabung ber Seiche oornahm. Sie

erfchien noch gang frifcf), igaar unb Vart raaren geroachfen unb ber gange Seib fo be=

fchaffert, „bah er in feinen Sebgeiten nicht hätte oottfontmener fein fönnen." 3nfoIgebeffen

„haben gefammte Unterthanen in fchneßer ©it einen g$feil gefpi^et, mit folchem beit

tobten ©örper gu burchftechen, an bag §er| gefegt, ba benn bei folcher Turchftechung

häuffigeg Vlut, fo gan| frifct), auch bur<h Ohren unb Vfunb geftoffen; fie haben enblid)

offt ermelbeteu Körper in hoc casu geroöhnlichem ©ebrauch nach gu Afct)en oerbraitnt."

3m Jgerbfte beg 3ahreg 1880 fanb man in Abbagta einen atten -Scann, melcher, atg

Sonberling gentieben, eiitfam in einem fleinen <gäugchen an ber ^üfte gelebt hatte, am
Tage nach feinem Tobe mit burchbohrter $unge, £änbe unb gäbe mit großen Vägeln

an ben Sarg genagelt! Tie Vehörbe mürbe oerftänbigt, eine Unterfuchung eingeteitet,

bie Täter mürben aufgefunben unb raegen Seichenfchänbung beftraft. Tie gange ein=

heimifche Veoölfenutg nahm Partei für bie Verbrecher; „benn", fagten fie, „ber alte

9)tann mar ein Vampir', unb man muhte ja burch biefen Aft beg Annagetng bie

armen Mnber unb fungen Stäbchen beg Drteg frühen, bamit biefer nicht nächtlidjerraeite

ben Armen bag £>ergblut augfauge unb fie töte!" ©inige SBochen nach ber erften Tat

mürbe auf bent griebhofe nachtg ein ©rab geöffnet, ber Tote aug bem Sarge geriffen,

an ein mit Steinen befchraerteg Vrett gebunben unb ing Wien oerfenft, benn auch biefen

begegnete ber Volfgglaube atg „Vampir!" (geitfchr. f. öfterr. Votfgf.). 3m Vtorgenblatt

oom 8. Vooember 1899 brachte bie „Veue ^reie Vreffe" einen aug Vubapeft gefenbetett

Veitrag gur Vefäntpfung ber Tipt)theritig : Um bie in ber ©emeinbe ^raffooa beg

$raffo=Sgörenper £ontitateg auggebrochene ©pibemie gu oertreiben, gruben bie rumänifchen

Vauern beg Orteg nachtg gleich 30 Seichen au§ unb gerftücfetten fie. 3a ber ungarifchen

©emeinbe Vagp=3artencg mürbe, roie bie „lorrefponbeng £rangaria" am 7. Vooember 1902

ergähtte, bag <gaug ber Söitrae $äpa nächtlichermeite mit Steinen beroorfen. Ta ber

Urheber beg Vombarbementg nicht entbecft roerben fomtte, fant ber Sohn ber SBitroe

auf beit ©ebanfeit, bah ber tote Vater nachtg fein ©rab oerlaffe unb umgehe, ©r

fcharrte ben oerbächtigen Seichnam aug, fchteppte ihn meit fort unb oerbrannte ihn (664).

Sterne (©artentaube 1873) betreibt einen fraffen 3aH beg Vampirabergtaubeng,

ber fich im 3ßhre 1870 in Jfantrgtpio (Aßeftpreuhen) gutrug, unb referiert über einen

galt aug bem 3af)*e 1873, ber bie ungarifche ©emeinbe Vetotincg betraf. Auffatlenb

ift, bah bie fcf)öne Siteratur unb bie 2Jtufif mit biefetn Thema befchäftigt ftnb. Tag „Veue

Aßiener 3°urnat" fchreibt oom 20. April 1907 unter bem Schlagmort „Aberglaube

im 20. 3ahihunbert" aug Tregben : Aßie fehr ber Aberglaube heute noch in Teutfchtanb

teilraeife graffiert, baoon liefert ein ^rogeh Verneig, ber oor bem Sanbgericht in greiburg

itt Sachfen oerhanbett mürbe. Angeftagt mar ber graeiunboiergigjährige Totengräber unb

£>anbarbeiter ©mit Veper raegen ©rabegfchänbung. Vtit raeinerlicher Stimme ergähtte er

bent ©erichte folgenbe fettfame ©efchichte : ©r habe feiner oerftorbenen Tochter furg oor

ihrem Ableben oerfprochen, bag ©rab nicht mit ©rbe gugufchütten, roeil fie bie Vefünhtuitg

geäuhert hatte, bah fie leine 9tul)e im ©rabe finben roerbe unb eineg Tageg raieber

fomnten föttnte. Tiefeg Verfprechen h^be er auch gehalten, inbent er nach £>inablaffeit

beg Sargeg itt bie ©ruft feine ©rbe lunabgeroorfen, fonbern mit £>ilfe einer £olgfifte
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einen Ijofyten ©rabf)ügel {»ergefteHt habe. ©pater fei i£)nt feine oerftorbene Sodjter int

bräunt erfd)ienen unb l)abe ihm geltagt, baff fie noch nicht in ben <Qimmet eingegangen

fei. Sott je|t ab hatte er feine 3tuf)e mehr, unb nach etroa VI2 fahren habe er fi<h

entfchloffen, nacbsufehen, ob bie ?©ote enblid) ^rieben gefmtben habe. (Sr öffnete -$u

biefent 3™ede ben ©rabhügel, ftieg in bie ©ruft E^inab unb fprengte mit einer tgade

baS mittlere 33rett beS ©arges. SDie Seiche mar bereite ftarf in Sermefung iibergegangett.

Mehrere 33eroof)ner oon £riibenau, feinem igeimatSorte, roelche bicfer ©raberöffnuitg bei=

geroot;nt Ejatten, erhielten auf ihren SBunfd) oon bem Slngeflagten je einen 3ahn ber

Seiche. Sluch ber Slngeflagte nahm einen 3a£)n an fid). (Sr trägt biefen ^eute noch

geroiffermajjen als SatiSmau bei fi<h in ber ©elbbörfe unb behauptet, baff er feitbenx

im Hartenfpiet immer ©liid habe, roährenb er früher immer oerlor. (Sitte 3eugin 3 e^9 te

fid) feE)r traurig barüber, baff fie ben iE>r gegebenen 3afm oertoren habe. ©ie höbe,

fo fagte fie, je^t fein ©liid mehr. SDer ©taatSauroalt erbtidte in ber £at beS 2lnge=

ftagten feine böswillige 2Xbfic^t, fonbent neigte ber Slnftcht 31t, bah ber S3efchulbigte unter

bem (Sinftuffe beS SraumeS gehanbett hatte. ®aS ©eridjt erfannte bemgemöh auch auf

$reifprudj. ®od) and; für ben Sßerroolf finbet man aufeerhatb (Sttropa analoge Slolfg=

attfdhauungen. Slud; in ben morgentänbifchen ©agett begegnet ntan oft bem ©tauben an beit

Vampir unb SBerroolf, rooooit niete S3eifpiele in „Staufenbunbeiner Stacht" 31 t finbeit finb.

Stuf bie (Spiften3 eines inbotteftfchen SBertigerS, in ber Stuffaffmtg ber ^aoaiter, hat

untängft 23oucbal fnngeroiefen. 2)ie SJturoiS ber Sltaraoineger, bieStjamba unb Stfcbango

ber ©djmarsen am Dgoroe unb gan 3 befonberS ber Dtjiruru ber tgerero unb ber SBunte

an ber ©flaoenfüfte repräfentieren ihn in Stfrifa. (Sr mar befannt ben alten SSetoohnern

Haitis, ben 3™fefen, ben ^ehuettd;eit in Sluftratien unb auf Tahiti. S3ei raeiterem

Stadhforfchen, meint Stnbree, raerben fich fidjerlich noch oerbinbenbe 3 «5 ifchengtieber für

bie räumlich meit ooneinanber entfernten gunbftätten ttachraeifen taffen.

Setldjett (Viola odorata L.), SSiotasee, bie im 3)tittelalter 3U ©pesereieu unb

mohtriechenben SBäffern oerroenbet mürbe. SDioSfuribeS (151 IV 120 ) fdjreibt:

(SS hat eine fiihtenbe $raft. ©eine S3lätter, für fich allein unb mit ©raupen als

llmfd^tag, helfen bei (Srhifmng beS SltagenS, bei Stugenentsünbung unb SJtaftbarmoorfaU.

(SS helfet, bah ber purpurne SCeil ber S3lüte, mit Sßaffer getrunfen, bei ©d)lunbmuSfel=

entjimbung unb (Spüepfie ber ^inber helfe. ®ie ©cfiroefterpflanse (Viola tricolor L.),

roilbeS ©tief müttereben (f. b.), ift heute noch ein beliebtes 23lutreiuigungSmittel.

33eitd)enblätter merbeit in ber SolfSmebfein gegen JEeuchhuften, S3ruftleiben, für

Umfchläge, gum ©urgeltt (raie sitgeiten beS SDioSfuribeS) oerroenbet. Sludh folE baS

Teilchen, „gerochen ober auff bem Ijaupt getragen", bie ^runfenheit oertreiben (312 a).

Steuerbings roirb baS Sleitdhen oon Sitten als Sltittel gegen JlrebS oerroenbet. SBilliant

©orbon (Royal med. and cliir. soc., 13. gebr.) berichtet über ben ©ebrauch eines

SlufguffeS oon SSeilcbenblättern bei UrebS. ®er Slnfguh roirb in ber Slrt bereitet, bah

50 frifcb gepflitdte ©artenoeilchen, S3lätter unb ©tettgel, mit fodjenbem SBaffer infunbiert

roerbett, ber Slufguh nach 12 ©tunben abgefeiljt roirb. ®ie Hälfte beS (SptrafteS roirb innerlich

genommen, bie sroeite Hälfte 31t llntfdjlägen auf bie ©efchroulft, 31t ©urgelttngen bei 3ungen=
frebS, ju lofaten (Sinfprihungett bei SJtaftbarm= unb ©ebärmutterfrebS oerroenbet. 23ruft=

brüfenfrebfe roerben mit einem S3rei ber S3lätter oerbunben. 3uuieilen treten roährenb

ber S3ehanbtung bpSpeptifdje SSefchroerben ein. 3m übrigen ift baS 9)tittel gan3 harmlos,

konnte auch in feinem $alle Leitung ersielt roerben, fo roitrbe bodj mehrfach SSeffernng
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unb ©tiüftanb bei burcl) mifroffopifc^e Unterfucfjung erroiefenen ^arginomeu ergielt.

^eace ©oulb groeifelt trojg ber mifroffopifchen Unterfucfmng an ber frebfigen 91atur

her berichteten gälle. @r -felbft faf» feine ©rfolge nach Verroenbung be! VeildEjem

aufguffe!. 9lur in einem galle reinigte fic^ unter feiner Inroenbung ein epulgerierte!

Vruftfarginom. ©! fd^eint in ben blättern ber Veilchen etwa! enthalten gu fein, raa!

guroeilen ben Verlauf non ^arginomen ju erleichtern oerntag.

Sßer bie erfte Veilcljenblüte, bie er im SRärg fxnbet, oerfchlucft, befommt ba! lieber

nicht; auch fagt man, baff man feinen duften befommt (©loroafen 309). ®ie ©loroafen

(720) füllen bie blauen Vlätter in eine glafche, gieren feine! Tafelöl auf unb taffen

fie gut oerforft 30 £age an ber ©onne ftefjen, preffen fie bann burdh ein f£udh unb

oerroafiren ba! he^fame Veilchenöl.

Vergibt, ba! ooüftänbige, bie ©lieber lähmenbe, gebraudh!unfähig madjjenbe

Heifjen unb gucfen be! Körper! ober ber ©lieber mit Krämpfen bei ©idht unb 33er=

giftung (300).

SBcrgi^meinnid)t (Myositis palustris L.), bie Voraginee, bie ®io!furibe!
(151 II 214) „ÜJtaufeohr" nennt unb beren SBurgel er gu Umfchlägen empfiehlt. —
®a! 2Jtau!öhrl roirb in Vapern (300) al! Stufgufj gegen ^oliffchmergen angeroanbt.

®a! 3}iau!öf)rleinroaffer ift gut ben grauen, benen bie ©ebärmutter auffteigt unb bie

ba! ©rimmen um ben 9iabel fm&en.

Verjüngung befdhäftigt bie Volf!mebigin ungemein, raie bie 2lltroeibermühlen, bie

Verjünguttg!bäber, =tränfe unb =falben betoeifen. SJIebea fonnte alte Seute burch Stuffodhen

mit gauberfräutern roieber oerjüngen; $önig f]3elia! ift bereit, fidh biefer energifdhen $ur

SU unterstehen, roünfcht aber oorher ein Sierepperiment. 2luf einer archaifdhen Vafe

fefien mir „®ie Verjüngung be! Vocfe!". SDer greife 5fönig unb äJlebea, bie Töchter be!

$önig! finb beugen be! rounberbaren Vorgänge!, raie ber oerjüngte Vocf au! bem Reffet

fpringt. ®afj ba! ©pperiment bei fjSelia! total mißlingt, ift befannt. (©iel)e 5£afel.)

©ine fehr braftifdfje Verjüngung!methobe teilt bie ©age oom polnifchen ganft

„£roarboro!fi" mit.

Verrufen, b. h- burch Verufen gang unb gar franf machen, fo baff ba! oorher hübfcfje

unb gefunbe $inb oerfümmert, rhadhitifdh roirb, ober bafj bie Sßunbe roilbe! gleifdh

geigt (300). ©egen ba! Verrufen roenben bie fßreufjen (201a) folgenbe! an: ®er

Verrufene roirb mit einem SCifdhtudhe bebecft, bann nimmt man einen ftruppigen Vefen,

beftreidht mit bemfelben freugroeife ben $ranfen unb betet eine ber nadhfolgenben gormeln.

Vefpricht man £iere, fo roirb (in Itatangen) ein ©tücf geftohlene! £>olg oott einem

©rengfdheibegaun gu $ohle gebrannt unb in SBaffer abgelöfcht. ®a! fo temperierte

Sßaffer roirb unter Vefreugung unb bem ©ebete ber betreffenben gormel auf ba! Xier

gefprengt. ®er lieft be! SBaffer! roirb bem SCiere gu trinfen gegeben.

V. V., ict) rate bir gegen ba§ Verrufen.

§at bicp ein böfer ober ein guter ©eift oerrufeu?

— 3«>ei auf ber ©rb’, gtoei unter ber ©rb’ —
§at bid) ein gung ober eine SJtargeü oerrufen?

— 3n>ei auf ber ©rb', groei unter ber ©rb’ —



Verjüngung

i>c§

Vocfcs.

©ried)ifc()e3

Vafenbilb





433

§at bicf) ein Knecht ober eine Vtagb »errufen?

— 3n,ei auf ber @rb', St»et unter ber @rb’ —
fjat bid) ein §err ober eine grau »errufen?

— gmei auf ber Erb', gioei unter ber Erb', —
gm tarnen ©otte§ uft».

3Jtargeß = 9)täbdjen, junge SJiagb; wort bem litauifdjeit Merga, Mergele, 3Jtäbd)en,

gungfrau.

3t»ei böfe 2lugen haben bid) »errufen,

groei gute 2tugen rufen bid) gurud!

gm ÜJtamen ufro.

3Jian ntad)t mit bem ginger 3 $reuge über

ben Verrufenen.

f Unb bie ^eilige gungfrau bittet ifjren ©ol»n,

baB nidjtg gefd)el)e. — 9iid)t mit meiner 9)tad)t,

fonbern mit beg &errn geftt igitfe. Ser 1)1- goljantteg

bjat ben §errn gefüllt im gorbait getauft, unb bie

•äftaria 2J?agbaIena mar bei ber Saufe. Ser gorbam

ftuB ftanb, unb fo mirb aud) biefe Vaferei auf=

tjören, nidjt mit meiner 2D?ad)t, fonbern mit ber

£>üfe beg Igerrn gefu, ber fjeitigen Sreieinigfeit,

ber aÜertjeiligften guitgfrau unb aller ^eiligen. —
©o fallen meine Söorte auf biefeg non Diaferei

Ergriffene, nicfjt aber mit meiner 9)tad)t, fonbern

beg <gernt gefu, ber aHertjeiligften gungfrau 9)taria

unb aller ^eiligen §ilfe. f ©d)on Babe idj jef$t

geenbigt bei biefent Vriißen, SBieljern ufro. mit

©ott bem Vater, bem ©olm unb bem ^eiligen

©eift. 2lmett.

Votitoe. aiHgemein oerbreitet ift bie ©itte,

Sunt ©cf)u£e oor Erfranfungen, gegen beftimmte 9tu&- 237. einörganootio aus ber

^ranffjeiten unb gunt Sanfe für bie ©enefung ^ et * b
,

er ®“ m0raIpatf)0l09ie; 0n9inaI

.

° au3 §oI,
5 , 22 gentuneter lang

,
ftammt auä

Votiüe JU ftlfteit. ber ©aljlnirger @cgenb

Söäljrenb bie ©rieten unb Vömer aud; bie

inneren Drgane algVotiogaben barfteßten, fehlen bei ben ntoberneit Völfern biefe na^e§tt gans.

s
j3 loB (544) gibt bie Stbbilbung einer altröntifd)en Votiofigur aug gebranntem Son, bie

©ebärmutter barfteßenb, aug bem Museo archeologico in gloreng, ioeld)e ungefähr 2 guB

§öt)e f)at unb beutlid) bie Vuloa, ben Vabet unb bagioifd)en in einer ooaten Vertiefung

ben quergerunselten Uterug mit ber Vagiitalportioit unb beut 9)hitterntunb erlernten läBt.

SaB bei bent fübbeutfdjen Volte bie ©ebärmutter alg $röte bargefteßt toirb, ift befaitnt.

Veu ift aber, baB biefelbe beim ©übtiroler Volt alg ^aftanie (fog. ^äftemggel)

figuriert. Sßie fommt nun bag Volt bagu, biefe ftadjelige grud)t alg Vorbilb für bie

©ebärmutter gu neunten ? Viangelg ber ^enntniffe oon bem 2lugfeE»eit innerer ntenfd;=

lieber Drgane, g. V. beg Uterug, greift bag Volt gut $röte, roeil biefeg Sier bag

bämonenlmfte elbifdje Sßefeit ift, toeldieg bie Urfadje oon ©ebärmuttertranfljeiten nad;

uraltem ©tauben fein foßte, ober gunt $äften=ggel, loeü ber untgeftülpte unb oorgefaßene

o. § 0 o orf as Jtro nf etb, a3ergteicf)enbe aSolfSmebijin I. 28
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SIbö. 240. SS o tiötiere

Uterug ber $ub bie (blut*)„egel"artige Decidua serotina aufroeift. Oie bei ber Um*

ftülpung beg entbunbenen unb oorgefallenen Oragfadeg ber $ub fid^tbare frud^t-(fatb=)

ä^nlid^e ©efd)roulft, bie mit blumenfoblartigen, geftietten, leidet btutenben SBargen (ober

Vofen) roie mit Vlutegeln befe^t ift, tjei^t $g elfalb (^ranfbeitgnamenbucb 254). g e
l"

unb „3 g e l" roecbfeln im Votfgmunbe
;
man fpricbt oon Vlut=$geln g. V. — Oiefer „3gel"

(Uterus prolapsus vaccae) ift nun bag oolfgetpmologifcbe Vorbilb für ben Uterug*

prolapfug beg menfcblidien SBeibeg, b. b* eg mirb alg Drganootio bei Uterugprolapfug

bag Vilb beg :3gelg (= 5?aftanienfd^ate mit ©tadeln) geopfert, (©iefje ©eburtgplfe.)

Vei anberen inneren Organen griff bag 33oIf gu Slbbilbungen in alten mebiginifdjen

Vücbern, roelcbe Vorrourf mürben für benfenigen Oorffünftler, ber bie Stufgabe fjatte,

Sunge, £>erg ober Seber in gorm, b. i). alg Votiogabe bargufteüen. Oie Oraäjea

ift mit meiner $arbe belegt
;

bie

Sungenflügel finb tjeürötlicf) , bie

mittlere ^ergfugel blutigrot, bie groei*

lappige Seber leberbraun angeftridfen;

unter ber Seber Rängen 3 Heinere

$ipfel, roeld)e bag ©ingeroeibe bar*

fteHen füllen, berab. Oag ©ange

bafiert auf ber ©alenfdfen VorfteHung, baff aug ben ©ingeroeiben ber ©peifebrei in bie

Seber gelangt, rao er unter bem ©influffe beg Pneuma physikon gu Vlut oerraanbelt roirb

unb oon roo bann bag Sölut gum bergen gelangt. Oiefem füb>rt bie Sunge, bie über

bem <gergen ftd^ aufbaut unb oon oben bttrd) bie Oradea bie £uft einatmet, bag pneuma

gu, bag im bergen gum Pneuma zotikon roirb. ©ooiel ftet)t feft, baff ber betreffenbe

Vitbbarfteller bie oon ifjm in £olg gefdjnittenen Organe niemalg in natura gefefjen

haben fann; eg ift oielmeljr alg bjöd^ft roabrfcbeinlid) angune^men, baff er fiel) bei ber

Verfertigung beg Votiog einer Vorlage in ©eftatt einer 2lb=

bilbung in einem älteren mebiginifdfen 2Berfe bebient haben

roirb
;
febenfaUg ift eg eine ©eltenfjeit, baff man folcfje innere

Organe (©ingeroeibe) beg ÜRenfcffeit oom Volle bargcftetlt finbet

Oq öfter 300).

Von <gein (275) rourbe im ^abre 18" ein au§

3irben£)olg gefertigter, eirunber 2Se;l)egegenftanb betrieben,

ber mit gasreichen ©tadjeln befefet unb fleifcbfarben ge*

finden unb unter bem Vanten ©tadjellugel in Oirot befannt ift. Über biefeg ©ebilbe

bat g. Sßeber (®orr.=Vlatt ber beutfdjen ©ef. für Slntbrop. XXX [1899] 59) einen

gang furgen Verist gebraut unb eg alg einen ©teUoertreter ber Hröte bei ©ebärmutter*

leiben begegnet, tgein erhielt biefetbe auf VefteHung oon bem §olgfdbni|er griebrid)

Veinftabler in ©utben (©übtirol), ber auf bie Slnfrage, roeldbem ^eiligen biefe unter

bem Vamen „Vär mutter" bcfannte Votiofigur geopfert roerben müffe, bamit eine

fiebere £ilfe eintrete, folgenbe Slntroort gab: „2ln welchen ^eiligen ©ie fetbe opfern,

fann id) Sb^en nid^t oorfdjraben, bag ift oerfd^ieben, ber eine bat gu bem bag gutrauen,

ber anbere roieber gu einen anbern, icb glaube ©ie tun am beften, roenn ©ie in ^brem

Orte ober roo ©ie eg roeiljen laffen, mit ben ©eiftlicben tgerrn barüber fpreeben." Oer

Ortgpfarrer gab u. a. naebftebenbe briefliche ©rflärung: „©eopfert rourben fie, roie bie

Sitten fagen, oon roeibtid)en ^ßerfonen, roenn fie auf gürbitte ber 9Jlutter ©otteg oon

Orafoi oon Krämpfen befreit rourben, unb roobt aud) für glüdlicbe ©ntbinbung. Oie

9lbb. 241. SSotibbilb einc§

©djtoetneä mit jungen
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©tacf)el bebeuten too£)[ bie ©djmergen unb bie ^oljfugeln, in welche bie ©tadeln ein*

gefegt, baf) bie Krämpfe ftd) wie eine Jlugel äußern unb oon ber ißerfon entpfunben

werben, ©ie werben auf Anrufung ber ©nabenmutter Maria, alfo nidjt anbereit

^eiligen geopfert." $m SlnfdEjlujj an biefe Mitteilungen fagt P. 2Silf)elm ©dfjmibt,

O. S. B.: (girier ber fog. 14 9totl)elfer wirb mit einer Hurbel abgebilbet, auf weldjer

bie ©ebärme eine§ Mengen aufgewuuben finb. SDiefe OarfteEung fpmbolifiert bie

©dfjmerjen, bie ein Menfd) au§ftef)t, wenn er auf biefe 2ßeife gemartert wirb. ®em=

entfpredjenb fpmbolifiert bie ©t ad) elf ugel, welche ^ier uorliegt, bie ©djmerjen, welche

einer ju leiben fjätte, wenn er ein folcljeg Marterwerfjeug in feinem Seibe Ijätte. 2Birb

nun fold& eine Jlugel als ißotiofugel in einer Jftrdje beponiert, fo fpridjt felbe: ©ott!

id) baute Oir, baff Ou mid; burd) bie giirfpracf)e ber feligften Jungfrau Maria (be§

9lbb. 242. 953 ad) olb er (Juniperus communis)

t)l. 9t. 9t. — ber 1)1. 9t. 9t.) oon ©dpiterjen befreit f)aft, wetdje mir fo grojj oorfatnen,

al§ wenn icf) eine folcfie 5?ugel in meinem Seibe getragen Ijätte.

Man oergleictje ^ierju bie oorftefjenbe ©rflärung §öfler<§. (©ielje and): Opfer.)

99teringer (467) bilbet eine 9teit>e oon SSotiotteren ab, welche jum <gau§rat be§

oberbeutfcfjett <Qaufe§ gehören.

SBadjolber (Juniperus communis L.), ber ^ranawittftraucl), ^ranewitt,

Ouedfjolber, eine ^upreffinee, beren 33eeren unb ba§ au§ itjnen gewonnene Öl offxginell

finb. ©in au§ bem §olje gewonnener 'See ift ißolf§t)eilmittel. 9täucf)ern mit 9Bad)olber=

E)ol§ fc^ii^t nad) ber 9Solf§meinung oor anftedenben $ranff)eiten. SDiogfuribeä

(151 I 103) fdjreibt oon ber grucfit füblicfjer 2ßacf)olberarten (J. phoenica L., J. Oxy-

cedrus L.): ©etrunten wirft fie bei Sruftleiben, duften, 23läl)ungen, Seibfcljneiben unb

gegen ben ißife witber £iere. ©ie ift aucf) urintreibenb , bafjer bient fie aucf) bei

Krämpfen, inneren 3erreij3ungen unb bei Mutterfrämpfen. — Oa§ wirffame ‘prinjip in
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ben grüßten uttb ber ißflange felbft ift bag ät^erifd^e Dl, 01. baccarum Juniperi

unb ein 01. ligni Juniperi. Sluch liefert ber SSadjolber ein 01. Juniperi empyreu-

maticum.

S» Sftrien benüfct bie Sanbbeoölferung tropfettroeife bag SBacboIberöl bei ^inber*

raürmern unb reibt bamit auch ben 33aucb ein.

Sßer oor anftecfenben ^ranfbeüen gefiebert fein tüiH, muff 2Sacbolber bei fidf tragen

ober bag igaug bamit burd)räucbern — eine raeitoerbreitete Slnficht. Sn hörigen (Sirol)

gilt bag $auen ooit Söadbolberbeeren alg ein ©d)U|mittel gegen Sipbtberitig (269a).

Sn Sirol, in 9torbbeutf<hlanb, g. 33. auf ber Snfel tilgen, muff ber, raelcber ein 'gaug

bauen n)iH, in bag fein böfer ©eift foinmen fann, einen 9Bad)olberftrau<h unter ben

©runbftein legen, unb in Söeftfalen fann man einen Dieb auf folgenbe Sßeife groütgen,

bag ©eftoblene raieber gu bringen: 9)tan gebt morgeng oor Sonnenaufgang gu einem

2öad)olberftraucb, biegt i£)n mit ber linfen £>anb gegen Dften unb fpriebt: „SBadfolberbufcb,

id; tue biib budett unb bruefen, big ber Sieb 9t. 9t. fein gefto£)len ©ut roieber an feinen

Drt bat getragen." Sann legt man auf ben niebergebogenen 33ufdf einen Stein, ber

mieber raeggunebmen ift, raenn ber Sauber feine SBtrfung getan bat. Söer an Hübner»

äugen leibet, gebt gu einem iRraneroittfiraucb unb fnidt fo oiele groeige, alg er Hübner»

äugen bat, boeb müffen jene fo gebrochen toerben, baff fie bangen bleiben, ©obalb bie

Sraeige bitrr raerben, oerfchrainben aubb bie Hühneraugen (104).

Söettn man uor bem Sonnenaufgang eine ^raneraittgerte, „SJtartinggerte" (= „SBobang»

gerte", in 9tieberöfterreicb 99tirteggarben = 9Jtartinggerte) mit ben SBorten ab»

fdbneibet: „Steden! i<h tue bidb fcbneiben im 9tamen ber heiligen Sreifaltigfeit", fo fann

man mit ihm nach bem beute noch gangbaren 33olfgglauben „©inen prügeln, bah er’g oer=

fpürt" unb biefer ben Schläger bod) nicht fieht; man fann bamit Schlangen, 9Jtüden

unb fliegen oertreiben; roer einen Jlraneraittbufcb auf feinem Hute trägt ber ift gefiebert

oor bem SJtüberoerben, ©cbtoinbel unb oor bem „SBolf" (= Intertrigo). Siefer uralte Sraudf

ber beutfehen Hanbroerfgburfcben mirb anmutig in SBolf fg Sülfmeifter gefd^ilbert. Hat fich

ber Säger mit einem unfiebtbar mabbenbeti Slmulett (eingeheilte Hoftien) oerfeben, fo trifft

ihn bie $ugel beg SBilbfcbühen nicht, fonbern bie nächfte ilraneraittftaube. Solche

9)lartinggerten mürben früher nach bem lebten Slugtreiben ber $übe (gegen ben

10. 9tooember) oon ben H^ten oerfertigt unb gegen ©efchenfe in ben eingelnen 33auern=

bäufern oerteilt , über ber Stalltüre ober hinter bem JUiljbarren aufberoabrt; im grüb=

fahre barauf trieb bann bie Sirne mit berfelben bie $iibe aug bem Stalle. Sie SJtarting»

gerte ift eben bie Sebengrute, raie auch ber SJtaibaum, bie ^ktlmftange, bie ©regonj»

virga, ber 3Serd)telbof<hen unb auch bie Slifebefen (f. 33irfe). Sicher ift bag Schlagen

mit ber Sebengrute unabhängig oon cbriftlicben S^een entftanben unb geübt roorben.

gürg 33ergicbt unb Säbme bohrt man in bürreg ^raneioittbolg ein Soch, füllt biefeg mit

Saig unb oerfeilt eg mit gleichem Holge; oerbrennt man bag Holg, fo finbet man bag

©alg im geuer alg einen Saugenftein; „roiHft bu nun mit ben matten giijjen über Sanb

geben, fo fdiabe oon bem Slfchenftein etrnag in ben ©chnapg ober 2Bein unb formiere

bamit bie $nie, Knochen unb glecbfen ober trinfe eg auch, menn bu gefchroollene güfje

baft." Sie Noblen beg 5?raneroittg foHen ein gangeg gabr unauglöfd)Ii(b fein; raenn fie

immer mit ^raneraittafebe bebedt finb, fo „glofcben fie immer fort". Sm SJtittelalter

raar ber ^raneroitt ber imitier grüne, immer riechenbe, immer frifche, immer glü^enbe

Sebengbaum, beffett antifeptifche unb frifcherbaltenbe SBirfung ben Sägern unb Söitb»

frühen rooblbefannt ift, inbem fie in ben auggeroeibeten unb bohlen Seib beg erlegten Sa9b 5
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tiereg Jlranemittftauben fliehen; auch bie £augfrauen legen $ran(roitt)beeren jutn $ottfer=

eieren bem gleifche bet; bie auf bie ©tutpfanne geftreuten Eranbeeren, auch „Sotjbeeren"

genannt, (unb junge (Sid^enbtätter) finb ein !Reft ber früher in «Spitälern uttb ©iedhenhäufern

üblichen ijßefträudherungen (^ranbeerrauch), oielleidit auch ber heibnifdjen wihroucf), att=

fjochbeutfcb uuihrouh (= SBethraudh) für bie „9iaudbnäd)te". (5r wirb gegen dbronifdbett

33inbehautfatarrh, „bämpfigen <guften" unb ©tuh^roang benü^t unb in «ganfwerg bei

®id)t gebeitet. Ser ^ranbeereitfdhnapg, bag £ranemittbier unb bie föranenwittfalfe finb

wie ber ^ranbeergipfeltee ein ganj a(Itägliche§ bittet gegen 2Bafferfudht. Sag 2Bad;olber=

gutnrni (= §arj) (p^b früher auch „©dhreiberfiritig" (Lacrymae juniperi); bie $rait=

beeren werben ooitt ÜDiidhaeli ab (SBobangfeft) fdjwarj; biefe Söeeren ber (grau) „Tratte»

wüt" finb h e^i0e SBeiheetdheln" unb werben gegen SBürmer unb gegen SBafferfudjt

benü^t. Sent baraug bereiteten ©dptapg werben unzählige aBirfungett nadjgefagt; bag

baraug gefdhlagene Dt „Uranewittöt" ift ein uratteg Slntifeptifum , bag in neuefter $dt

wieber aug feiner aiergeffenheit gezogen würbe (Oleum juniperi). Ser gelbe ©amenftaub

beg SBadhotberg fotl befonberg für bag SBadhgtunt ber jungen Söalbbäume unentbehrlich

fein; er barunt „aSlütenraudh", „«geibefegeit", „9Balbfegen", „©ttabeitregett";

„Kranawith poer ze maissen in den awen“ für bie «gaugnotburft war ein altl;er=

fömmlidheg 9iedbt; biefe Hranewittg= audh SÜratnntetgaueit ober Strattjache, bie Vorläufer

beg bitteren aöatbeg, waren früher allgemeiner üftupoben längg ber 93ergflüffe; ber

SBachotber wirb baher „©riegbaunt" genannt. Sie ^ranbeentabeln, mit fonftigen 2l(pen=

blumen, ©als, JUeie unb ©erftenfeim gemifdht, finb bag in ber §irtentafd)e beg ©ettnerg

befittbliche „3)liet, ©iniet, gochmiet," bag bent 2llmoieh unter unb oor beut helfen

gegeben wirb. SBeitn ber ©dt)legel im 9)telttübel (9iüf>rfübel) aug 9Bacholber= (ober

©ebenbaum=)§olj ift, bann bridht fid) beim aSuttertreiben bie 9Mch oiel rafc^er nad;

bem ißolfgglauben, eine 2lnfchauung, bie mit ber fulturetlen Sebeutung beg 9öadholberg

in 3ufammenhang fteht; barunt wirft man audh ant ©t.=St)omag=Sag (Sofunggtag für bie

3ulunft) ^ranbeeren mit beit an „Unferen lieben grauen aBürjmeihtag" geweihten

^ranjlträutern in bie Hohlenglutpfanne. äludh bie 5tranewittfd)wiimme (Tremella juni-

perina), int äRai gefammett, gelten alg ein SOiittel gegen Slugenfatarrt), unb gegen beu

„a3ranb" beim 9tinboieh werben fie alg Satwerge eingefotten. Ser „JUanbeergipfeU

tee" unb bie jerftobenen Urattbeeren finb ein altbefannteg 9)tittet gegen 28affer=

fudht unb 9tul;r, bag in einem alten ÜBuche fchon gerühmt wirb: „wer beg leibeg ruor

hat ju faft, ber loch beg trannwittpaumeg frudht mit regenwaffer ober wein, bem

wirb beffer."

Sie in @fftg gelochten Leeren werben bei Kopfweh über bie ©tirne gelegt. Sie

„©eiftige ©dhilbmacf)" enthält neben bett ©df)ilbwadbgebeten auch folgenbeg 9iegept für

beit «gufteit: „9limnt aSadholberbeeren, 3U(^rbrot unb Sßermut, loch eg untereiitanber

unb tue eg warm über beit SRagen, bag hilft oor ben duften!" (Sleuchhuften?) — 9Jlan

labt auch beit aöadholberraud) in ganfwerg ftreidhen unb legt le^tereg über gefdjwoßene,

gelenflranfe gübe.

atöacholberbeeren finb 33olfgmittel bei Vierern unb 33(afenleiben
;
wer mit ©dhwer*

franfen Umgang hat, foll täglich a3eerett effen. aSadholberfpi|en wirten alg See fcf)weib=

unb urintreibenb.

Ser 9iauch oertreibt ©dhlangett, ©ewürm unb ©eifter. Ser Sranf aug ben ^Beeren

läbt bie 3ufunft fchauen. gür bie auberorbentlidhe Sichtung , bie ber ©trauch geniebt,

fpridht ber Umftanb, bab ber Siroter a3auer oor ihm ben «gut sieht.
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2llS ber baperifdje ©dfjulmeifter © dt»mel %l im Satire 1548 rtaä) SBien fam,

fall er gegen bie ?ßeft

:

ben gaffen unb ringen

©ttlid) f)nnbert genier prinnen,

9Son franroitliotg roepraud) bargu,

®amit ber lufft fid) rapnigen t£)u.

9iac^bem Surg 2lnbecf)S in Dberbaifern 45 Satire oerroüfiet gelegen mar (feit 1209),

t)örte ein blinbeS Söeib non SßibberSberg eine ©timme, meldje fie fpef?, einen 2Badf)olber=

ftraucl) auffudfen unb fiel) mit ber 2Burgel bie Stugen beftreic^en. ©ie tat eS unb fat)

plöblidf). üftacf) einer anbereu Segenbe auS bem ©algburgifdtien mürbe ein Sauer burdf

einen äßacfjolber auS löblicher ürantfjeit gerettet. 2ßad)otber ift eines non „neunerlei

Slgenffolg", auS bem ber gauberfräftige ©lernet angefertigt fein muff. „Slgentjolg" ift

bem SBortfinne nacf) 9tabelf)olg. Stuwer 3Ba«^»oIber roerben gu bem ©dtiemel genommen:

f^id^te, Sanne, tiefer, Segfötjre, ©eoenbaum (Juniperus sabina), £ärdf|e, 3id6e unb ©ibe.

föierfroürbig ift ber Sraucf), ^ranffjeiten auf ben Söacfiolber gu transplantieren

ober, raie er ootfStümlicf) l)ei^t, gu „toenben". Snt oberöfterrei^ifd^en <gauSrucfüiertel

gefcl)ief)t bieS folgenbermafsen : 9)tan trägt baS franfe föinb gu einer 2BadE)otberftaube.

©in altes 2Beib murmelt einige ©ebete, bann fdjneibet eS 3 3n)eigfpi^en nont ©trauet

ab, bie eS unter frommem ©emurmet in baS <gauS ber ©Itern trägt unb an ber

9)tauerecfe, rao baS Jfrugifip feinen ff3la| bat, aufljängt. §ier müffen fie bis gum näcfiften

Steumonb unberührt Rängen bleiben. 2lm erften -DJtorgen beS 9teumonbeS nimmt eS bie

3raeige Ijerab unb trägt fie gum 2öact)olberftrau(f)e gurücl, um fie mit 3 neuen gu

oertaufdfien. SaSfetbe gefcfjietjt bann febeSmal gu Seginn beS -JteumonbeS bis gum

brüten -Diale, mobei ftetS baS franfe üinb gugegen fein muff. 9tacf) folgern breimaligen

„SBeuben" ift ber fleine Patient oon feinem Seiben geteilt. Sn Seutfdfjlanb fteefen bie

©Itern, roenn fleine Itinber fränfeln, 9Boße unb Srot in ben 2ßa<f)olberbufd() einer

anberen gelbflur unb fa9en babei

:

Sb1 €>oHen unb §oUtnnen,

§ier bring’ id) euch n>a§ gu fptnnen

Unb gu effen.

Sb* foUt fptnnen unb effen

Unb meines $inbe§ »ergeffen.

Sn Dberöfterreicf) apoftropfiiert man auef) ben befannten SBadEjolberbranntroein

:

Sranaroit brannte im §au§

Sreibt Softor unb ©aber au§

unb fafjt ben gangen Stefpeft oor bem SBac^olber, auS beffen igolg man bie ©efunbf)eüS=

pfeifen fertigt, in bem ©af$e gufammen:

58or £oHerftaub’n unb Sranaroitt’n

Dtucf’ t mein §uat unb noag nti bi§ £)albe 2Jtitt’n.

Ser au§ ben Seeren gebrannte SBacffolberbranntmein ift allgemein befannt:

„ÜJtac^onbel mit ’m Knüppel" ift neben bem Sangiger ©olbraaffer in ber bortigen

©egenb ein »olfStümliäieS ©etränf. ©igentlicl) beifit ber ©dfjnapS nur fötacbonbel.

Verlangt man ibjn „mit ’n Knüppel", fo Reifet baS, bafi man 3ucfer bagu ^aben miß.

3um Umrüfiren in ben lmben ©läfern bebient man ficb eines plgernen SöffelS aus
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2Badjotber£)ol3 , ber eben „Knüppel" tjetjjt. SBeldje SiofXe 2Bacf)otber früher alg §etl=

mittel fpiette, gellt baraug fjernor, bafj ein ©afteiner ihirgaft im 17. Jaljrliunbert bei

40 Viertel (Viertel = beiläufig V/2 fiiter) SBadiolberroaffer „alg ordinari ©ur Brunft)"

verorbnet befom! S3ei 3J2agen= unb 33lafenleibeit mürbe ntorgeng, mittagg unb abenbg

2Bad)otbertrun! gereicht (^ronfelb 388).
"^ r

©o populär ift er in £irol, bafj er feinen tarnen vielen Familien, ja ganzen

^Dörfern gegeben f)at. ©r teilt fid; mit bem ^olünbtr oor allem in ben Siuljm, ein

fouoeräneg Heilmittel bei S3el;anblung ber „SBafferfudjt" ju fein. 33eereu, H*%
Stinbe unb bie jungen ©proffen finben liier gleichmäßig iljre SSerroenbung, unb eg gibt

eine roofjl feljr große 2ln§a^l non Stejepten, roeldie ben SBadjolber alg ^aiiptbeftaribteil

beg von ihnen verjeichneten 9)tittelg anführen. ©ine grobe DtoHe fpielt ber Juniperug,

„beg beutfdjen S3ergtvalbg Slalfamftaube", mie ©cheffei itjn nennt, aud; alg ®eg=

infijieng, unb armen, an ©lieberfudjt leibenben Uranien ummidelt man bie fd^mergljaft

angefchrooHenen ©elenfe mit Hanfroerg, bag man juvor einem 9iaudj von verfotjlenbem

grünem SBadjolber auggefeßt Ijat. Sltn meiften ift ber 51ranebitt aber leiber in Xirot

in Jortn beg „Uranebitterg" im ©ebrauch unb macht fid^ atfo auf biefe SBeife frember

©ünbe fchulbig, inbem er „gur ©iinbe rei^t" (416).

9t äu eher litt g mit SBadiotberreifern foDC in längft vergangenen 3 e^en i'1

Xänemarf (322) von ben Sirjten gegen Slnftecfung angeroenbet roorben fein. 9)tit biefer

Slbfidit roirb fie ivoE)l audb jeßt noch von alten Beuten angeroenbet, fie roirb aber aud;

alg Heilmittel beniißt. ©o fann man Slpopleftifer feilen, roeldje ben gelähmten Slrm

über ein Jeuer galten, roeldjeg mit Söacholberreifern genährt roirb.

SBachotberjroeige werben in ©acfo in S3ognien (419) über bem H^ugtor angebrad;t,

bamit feine 5tranff)eit ing Hqw3 einbringen fönne. 33ei ©rf'ranfungen räudjert mau mit

SBadjolber.

SBalbmeifter (Asperula odorata L.), eine 9iubiajee. ^ru<f = 9)tapr (561) leitet

SBalbmeifter von SBal (vgl. 2Bal = ©tatt, SBaPHaßa) unb 9)taier (9)tai) ab, ur=

fpriinglid) eine Uuterleibgfranfheit ber grauen unb Jungfrauen, bagfelbe wie H#erie.

©ine JUanfljeit, welche bie über biätetifdje Jeßler erzürnten 2Bal=©öttinneu alg ge=

rechte ©träfe verhängten, aber ihrer l)immlif(^en 9tatur entfprechenb, mitleibig unb

begütigt burch ben von ihnen erzeugten SBalbmeifter fidler unb fdjneü heilten. Stlfo

erft in jroeiter unb übertragener S3ebeutung ift 9Bal = 9)taier ober SBalbmeifter bie

von Sinne in feiner „Species Plantarum“, edit. I, vom Jahre 1735 genannte

Asperula odorata, Myska ber ©diroeben. Xiefelben l)immlifd)en Jrauen, welche

unfere heibuifdjen Voreltern SBalen nannten unb göttlich verehrten, müffen fdjon in

bem erften diriftlichen Jahrfjunbert in bie ©ottegmutter SJlaria übergegangen fein. Xiefe

himintifdien Jrauen finben fid) roieber in ber Isis salutaris, ber vorneljmften ©öttin

ber alten Slgppter, foviel alg SRutter par excellence; fie finben fid) roieber in

9totre=Xame ber iparifer, in 5D?aria Hilf ber Söiener, Unfere liebe Jrau ber Xiroler,

foroie jebermann bie d^riftlidje ©ottegmutter 9)taria roieber erfennt. Jeßt begreift man,

roenn ©tepßanug S3lancarbug (17. Jahrfjunbert) feine Aspergula auch Culcitra

Virginis, Jungfrauenfräuterf'iffen, mit bem S3eifaße: habet enim odorem valde gratum

hat einen felir beliebten ©erudi), nennt, ©onft auch H eräfreu^ (Herba cordialis), foviel

alg ber 9taturgöttin Hettfiag Jreube, SOiariengrag, U. S. Jrauen Slettftrof) (Sanctae Mariae

stramen lecti) ufro. genannt.
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2)eutfd)er SBalbmeifter,

Du Sraut be§ Mat, gunt Maitrant gief?’ id£) SBein auf,

Dafj beinen Duft befret'n bei Söeinei ©eifter,

ruft ung ©Wimper in einem üftitorneß entgegen, unb

@d)ütte ben petleuben SBein

Stuf ba§ SBalbmeifterlein

flingt eg in einem Siebe, roelcfjeg ben buftenben Mairoein oerljerrlicht unb bamü gugleidh

bag fef)r einfache S^egept gur Bereitung beg Maitranfeg funbgibt.

Der Mairoein ift oor.aßem alg ein auf beutfcfjem 23oben erfunbeneg unb befungeneg

unb bort auch oorgüglicf) beliebteg ©etränf gu begegnen. SGBie fange man aber in beutfcfjen

Sattben bereits Mairoein braut unb trinft, bürfte föfjroer gu ermitteln fein; nur fo oiel

ift geroifj, bafj man ifjn fcf)on oor 400 fahren gu bereiten oerftanb unb bafj er tr»at)r=

fc^einlidE) am Ufergelänbe ber Mofet erfunben mürbe. SBolfl eignet fiel) audh gur 23e=

reitung beg Maitranfeg fein SBein fo oorgüglicf) mie jener, ben bie Ufer ber Mofel

reifen, unb am buftigften roirb bag mit Mofelroein bereitete ©etränf unftreitig bann,

roenn man einzig unb allein bag Uraut beg SBalbmeifterg mit bem falten SBein über=

gießt unb alle mitunter nodf) oerroenbeten anberen ^ngrebienjien, mie namentlich bie

SBlätter ber fcfpoargen ^ohannigbeere, öag ^raut ber Minge unb Meliffe ober gar bie

Skalen oon Drangen unb 3toonen, beren ätfjerifdheg Dl ben Duft beg SBalbmeifterg

gang in ben Igintergrunb brängt, oermeibet.

Salbrebe (Clematis Vitalba L.), fflanunfulagee, bereu ©tengel unb Blätter

offigineß roaren. ©ie ift in aßen Deilen fcfarf unb erregt auf ber £aut S3lafen unb

©efchroüre. SBirb oon ben ©lomafen (309) alg 3auberpflange nermenbet.

Saüfafjrtcn. Die ©Ute ber SBaßfabrten, fagt©df)urß(632), entftefjt überaß, roo rein

geiftige Religionen niebere ^ulturformen aug älterer 3eit übernommen unb roof)l gar mit

Semufjtfein fortgebilbet haben. Die ©ottheiten primitioer ©laubengformen finb an ben Drt

gebunben, roährenb man in ben höheren überaß oerehren fann; aber bie Sofalfulte halten

fid) auch im ©hnflentum, im 3glam unb 23ubbhi§mug mit rounberbarer 3ähigfeit, treiben

neue ©chöjglinge oon größter Sebengfraft. Dem proteftantigmug ift ber S3rudh mit biefer

nieberen 2lrt beg Jfultug gelungen, oielleicfjt auch nur beghalb, raeil gur 3ßit feiner

©ntftehung an bie ©teße ber retigiöfen SBanberungen, bie für bie Kultur roertlog

gemorben roaren, anbere Slrten beg SSölferoerfefjreg gu treten begannen. 3U manchen

3eiten finb bagegen bie SBaßfahrten ein grofjeg, uttfdhäfebareg SSinbemittel ber 33ölfer

unb Kulturen geroefen. 3ubem Mohammeb bie naioe Verehrung beg alten Meteoriten

gu Meffa unb bie bekömmlichen SBaßfahrten ber 2lraber borthin in fein ßteligiong--

gebäube aufnahm, fd^nf er feinem ©lauben einen Mittelpunft unb geroiffermaßen ein

lebenbigeg <gerg, bag bie Slutftröme beg Drganigmug an fidh gieht unb roieber in bie

fernften ©lieber entläßt. 3m Mittelalter haben bie Pilgerfahrten nach Rom ein ©efühl

beg 3ufammenhangeg in ber chriftlicf)en Seit rege erhalten, bag groeifellog ^eilfarn auch

für ben SBieberauffchroung beg ^ulturlebeng geroefen ift. $iir bie neuere 3eit gilt bag

nicht mehr. SBag bebeuten heute für bie Kultur bie ungeheuren ptlgerfcharen, bie fidh

jährlich nach Sourbeg, nadh Mariä ©infiebeln, nach Mariageß ober nach Soretto roälgen,

roenn roir fie auch nur mit ber fleinften SBanberoerfantmlung roiffenfdhafttidher Vereine
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ober felbft mit ben -äJtaffen oergleidjen, bie bei ©elegenßeit irgenbeiner KutifO ober

©eroerbeauSfteHung zufammenftrömen?

$m „Journal de Medecine“ oont 7. Januar 1906 macßt Sutanb folgenbe

ÜRitteilung über bie Teilungen in SourbeS: 3m Saßre 1905 mürbe Dr. Söoiff arie

oont 23ifd;of in Darbe beauftragt, bie gedungen zu fonftatieren, roetcße burcß ©intaucßen

ber tränten ©liebmaßen unb Körperteile in baS 23affin ber Duelle juftanbe tommen.

@S mürbe bereits ein offizieller 23eriößt beS Dr. 33oiffarie über bie munberbareit Teilungen,

bie im Qa^re 1905 in SourbeS erhielt mürben, nadj 9iotn überfenbet. @S fc^eint, baß

biefeS Dofument im 2>atifan nicßt ganz genügt ßat, benit ber Seibarjt beS ^apfteS,

Dr. Sappoiü, £;at im Aufträge beS ^SapfteS an Dr. 23oiffarie folgenben 23rief gerietet:

„3<ß £)abe 3ßren SBeric^t über bie außergemößnlicßen igeilrefultate in SourbeS bem

^eiligen Söater gur Kenntnis gebraut, bem biefelben ju großem Drofte gereichen. 2lber

©eine Igeiligfeit ift ber 2lnficßt, eS mürbe ficß empfehlen, baß bie bifcßöflicße Kurie atu

läßlicß biefer merfroürbigen Datfadßen ein regelmäßiges 5öorgeßen beobachte, baß fpejiett

über bie $bentität ber ^ßerfonen, bie Konftatierungen ber Slrzte unb bie StuSfagen

ber 3eugen, roelcße bie Krauten oor ißrer Teilung gefeßen ßaben, protofoüarifcß oer=

Zeicßnet mürben."

©egen oiele Kranfßeiten, fa felbft gegen ben Teufel, ber einen befeffen, ßilft eine

SöaHfaßrt nadß ber ßeiligen Sinbe, roelcße beSßalb aucß oon ©oangeüfcßen unternommen

mirb (Preußen 201 a).

Sßarjcttbetßer (Decticus verrucivorus), baS große braune igeupferbcßen. Das

liebenSroürbige 23eifpiel einer SBarjenoperation mit igilfe beS <QeupferbcßenS aus 3 ec*u
s
43 a u I mirb im 21bfcßnitt über SBarjen mitgeteilt. $ängt man eine erroacßfene £eu=

fcßrede, fo beißt fie ßeftig, baß bie iQaut beS ©ebiffenen mit 23tut unterläuft unb Kopf

famt ©cßluttb an ißr ßängen bleiben, roenn man fie fcßneß abreißt. 23eim Meißen läßt

fie einen braunen ©aft ausfließen. Db biefer roirffant beim 23erfcßroinben ber Söarjen

ift, in roelcße bie öeufcßrede gebiffen bat, unb ob überhaupt eine folcße Sßirfung ftatt=

finbet, bleibt baßingefteüt.

Der SBarjenfönig, bie SBarjenfröte ift ein elbifdjer Dämon, ber SBar^eit erzeugen

fann (9Jiebij. 2Jiärcßen oon Ißßilanber 71).

Der Söarjenfäfer (Telophorus fuscus), ber gemeine Sßeidjfäfer, fod nacß einer

$abel bie roetcßen ©etreibeförner benagen unb baS „9)lutterforn" erzeugen, ift ber:

Söaber,

Sajt 2tber!

in 2tieberöfterreicß, ba er leicßte igautrounben erzeugen fann.

ÜSaffer. Die 23ebeutung beS SBafferS als 23olfSßei(mitteIS mürbe bereits unter bem

©cßlagroorte „23ab" geroürbigt. 2US <gauptarznei biente ben 23abp(oniern baS SBaffer.

3auberfprücße unb oielfacße SBafdßungen, 21nlegen reiner, neuer Seinengemänber unb

SSinben roerben faft bei jeber Kranfßeit empfoßlen (787).

„DaS ©’fünbeft iS ’S SBaffer," fagt ßeute bie ©ennerin in 23at;ern (300), ber

23auer, ber iQoljfnedjt, bie Dirne, nur nicßt ber glößer, ber ©erber ober bie Söäfcßerin,

bie aucß bie fdßlintmen ©eiten beSfelben zur ©enitge fennen,
z- 53- £>autfranfßeiten

unb dtßeuma
;

aucß baS menftruierenbe Söeib fcßeut bie S3erüßrung mit bem Sßaffer.

Jtamentlidß aber ßält baS 23olf oiel auf bie „23ergroaffer"
;

„bie sieben alles auS;



444

Reifen (bie überftüffigen Mengen oon) ©dhntalj oerbauen unb finb auch roie viele un=

gärige anbere Mittel gut für bie Sungenfudht unb für franfe Slugen." „®er falte

Srunf in bie £i£e hinein" erzeugt bagegen Sungenfudht, unb namentlich roerben bie

fog. „rauhen" SBaffer, bag ©cbneeroaffer unb bie „SBafferläug" gefürchtet, welche duften

ober ben „Bauntfmdl" oeranlaffen füllen. ®er Steichtum beg £>ai;erifd^en Dberlanbeg

an DueHäufen („gluff", aud; bag ©runbroaffer froifet fo) unb bie mannigfaltige 216=

mechflung bahei fpiegelt ftdj roieber in ben oielen trefflichen Benennungen berfelben,

j. B. Kaltenbrunn, ©utbruun, ©arbrunn, lUiugbrunn, tecfbrunn (quek-vivum, j. B.

Quedfilber) , ©cfiönbrunn ufro. ^m SBerte fteljt aber ber „glufj" höher als ber

Brunnen. ®a§ „fliefeenbe". SBaffer ift ein uralleg 2)tittel im Kampfe gegeu bie ©eifter

unb ©feinten; biefe fdfeuen bag SBaffer beS „gluffeg", in meldheg man im 17. Saf)r=

hunbert nodh bie Seichen ber ©elbftmörber, mie jur §eiben$eit bie Seichen ber eigenen

Seute roarf (j. B. ©eingftamm bei SJlittenroalb). ^ng $(ufsroaffer mirft man, rcenn eg

irgenb möglidh ift, heute bie ^lajenta, bag Slberlafjblut, ben Urin, roährenb bie franf=

haften ©toffe, ©iter, ©tuhlgang, bie epartifulierten ober amputierten ©liebmafeeit, bie

Berle|ungginftrumente, ber götug, bie Babelfdhnur unb öfterg auch bie ^lajenta oer=

graben merben. Sn Italien (269 a) gilt bag fliejsenbe SBaffer alg ein unfehlbareg

drittel gegen ^autroargen; man mufft fo niete ©rbfen bei abgeroenbetem ©efidht hinein^

roerfen, alg man beren am Körper befi&t.

2llg Heilmittel fommt bag Ha^en in h eifeeg SBaffer oor. Hierher gehört oermuU

lief) aud) bie üurmetfiobe gegen ben SBedjfelbalg. ©ebilöete ®eutfche in ben Bereinigten

Staaten Borbamerifag halten j. B. ihr geliebteg £inb, um eg non einer hartnädigen

üranfljeit ju h eüen, in fochenb l) e^ e^ SBaffer, liefen eg fallen, unb bag $inb ftarb.

Solche SDUtteilungen finb wichtig, meil fonft bei fo gefährlichen Heilfuren leicht ju Un=

redht norfä^tidje ^örperoerlefmng ober gar Btorb angenommen roerben fann, roäl;renb

eg fid) hoch in SBirflidffeit nur um mehr ober minber grofte galjrläffigfeit fmnbelt

(277 a).

^n ber Umgebung non Orient in ©übtirot beobachtete Hartungen (269a) bie 2tn=

roenbung beg h^ifeen SBafferg alg Borbeugunggmittel gegen bie Sripperanftedung, welche

im ©intauchen beg ©liebeg in Ijeifteg SBaffer nach bem $oitug befteht.

Bei ben dürfen hält man bie Befprecfjung beg Srinfroafferg unb SBafd^roafferg, bie

man alg „Nathrah“ bezeichnet, für £;eilbringenb, in ben Balfanlänbern jebodh nur bag

„unbefprodhene" SBaffer, nämlich SBaffer, bei beffen Srangport nicht gefprodhen roerben

barf. Sludh in ©tjrien roirb bem unbefproefjenen SBaffer eine befonbere ^exIEraft juge=

mutet: SBenn ein $inb erfranft, fucht man bie Urfaclje in einem Sauber ober in ber

Unterlaffung irgenbeiner abergtäubifdjen Borfchrift. Um bag JUitb roieber gefunb ju

machen, oertraut man eg einer roeifen alten $rau an - Nimmt bag ^inb auf bie

Slrme unb geht oon einem Brunnen ober SBafferbehälter big jum groeiten, britten, oierten,

fünften, fechften unb fiebenten; aug jebem fcf)öpft fie etroag SBaffer unb gibt eg bem

franfen JUnbe ju trinfen. Sie barf aber babei fein eingigeg SBort fpred^en. SBenn fie

alfo getan hat, bringt fie bag Jlinb gttr Blutter jurüd, unb eg ift ade Hoffnung oor=

hanben, baff bie ^ranffjeit oerfchroinbet (664).

SBegcrid) (Piantago major L.), ber ©piftroegerid) (P. lanceolata L.), 3Beg =

breit, glohfamenfraut, ^lantaginajeen; oon einigen Slrten roaren bie ©amen,

glohfamen, offijineU, ebenfo bie Blätter.
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©eifug (121) regnet plantago gu ben füßlenben unb gugleid) gerteilenben Stoffen.

Vei ©lefantiafig empfiehlt er, ben Körper oerfucßgroeife mit getriebenem 2Begeri<h

eingureiben, ba bieg Reifen foß.

Sie S3tätter finb E)eute ein SSolfgmittel. Sie -Wieberbeutfchen legen bie Blätter beg

2öegerid)g auf SBunben. Ser Spißroegerid) ift tjente in bie grobe 3Belt eingefiiljrt unb

broßt, felbft l)offcil)igen ©roßen, raie ben SJfalgbonboug nnb anberen ÜDlalgpräparaten, ge*

fä^rltc^ gu merben. Ser mehr breitblätterige Vruber begnügt ftdj einftroeilen noch bamit,

bem armen Siroler Vauetnlinbe feine Samenfolben gu fpeitben, bamit biefelben, in

9Wil<h gefotten, ißm einen £eiltran! fdjaffen gegen bie 3tul;r (Sirol 416). Söegerich ift

auch in Steiermarf (319 a) eine l)eilfame ^flanje. 311g ein anggegeic^neteg Vollgmittel

gilt ber SBegerid) bei ben Sfcßechen, ba er 99 2Bürgelb^en hat, oon benen jebeg gegen

bag lieber ift. ^n 3ftrien (683) merben bie frifdjen Sölätter bei <gißaugßhlägen über

bie betreffenbe üörperfteße forgfältig auggebreitet. Sie ^nbiauer nennen ben großen

Sßegerid), ber bem ©inroanberer gefolgt ift, „bie gußftapfen beg SBeißen".

Segmart (Cichorium Intybus L.), 3^ c() or ^ e / eine ^ompofite. Sie SBurgel

bient alg -üJtagenmittel. Verarbeitet ift fie aßgemein alg 3i<horiett=51affeegufaß befannt. Sie

Sßurgel, Vlüte, $rud)t mürben alg appetitanregenbeg 9)tittel bei atonifdfer -Dtagenfchmäcbe,

Katarrh, ^ppocfjonbrie, §pfterie, ©elbfucßt, 2Bafferf<heu, Sforbut, Vlutßarnen, äußerÜd)

bei üarbunleln gebraucht. Sie 31dl)orie enthält ein ©Iplofib, 3nulin. — ©eifug oer*

roenbet fie g. V. alg ftopfenbeg Vtittel (121). ©in 3aaberfraut erften Siangeg ift ber

roeißblühenbe (männliche) Sßegroart. Sie SBegraartpflangen finb nach fchmäbifcßem 3lber*

glauben oergauberte 9Wenfd)en, unb groar roaren bie blauen, bie feßr häufig finb, böfe,

bie roeißen gute Seute. $n ^ranfen heißt eg, ohne bah man ben Unterfd)ieb ber

färben beamtet: Söegroart mit einem ©otbftüd auggegraben, unb groar unter Slnrufung

ber Sreieinigfeit, ift ein Scßußmittel gegen aßerfjanb 3au t)er - 311 ©djroaben bagegen

fagt man, bie SBurgel einer roeißblühenben SBegmart habe nicht bloß bie üraft, Sorneu,

Splitter, abgebrochene 9iabeln unb ähnliche ©egenftänbe aug bem fyleifdfe gu treiben,

fonbern fie mache auch unfichtbar unb gefeit gegen Segen unb Spieße, roenn man ein

Stüd baoon in ber rechten Sßeftentafche trage, fid)ere oor <gepen unb öffne gleich ber

Springrourgel Süren (104).

Sie SBegroartrourgel ift in 2Beftböl)men (719) gegen oiele Utaidheüen roirffam; fie

muß ben Sag oor ißetri unb ißauli gegraben merben. SBenti man bag £raitt roeiß,

geße man hin, rühre eg mit bem rechten $uß an unb fpreche: „3m -Warnen ©ott beg

Vaterg E)abe ich bich gefudft, im Vanten ©ott beg Sohneg miß ich hieß aug ber ©rbe

graben, unb ich berühre bich, eble Söurgel, mit Silber unb ©olb, ©ott ber ^eilige ©eift

fei bir ßolb unb gebe bir 9Wacf)t unb üraft, baß eg mit bir gelingen muß gu aßen

Singen, bagu ich bich miß gereimten unb gebiete bir, eble SBurgel SBegroart, bei ©ott

bem Vater, bem Soßn unb bei ©ott bem ^eiligen ©eift, baß bu beine üraft unb 9)tadjt

famt beiner Sugenb auf feinerlei 2Beg unb 2Betf’ in ber ©rbe laßt, mit roeldjer bich

©ott ber Slßinächtige gefchaffen hat, baß bu mir aße beine ©eroalten bringft im Vatnen

beg Vaterg, beg Soßneg unb beg ^eiligen ©eifteg. 3lnten!" 3tun gietje bie Söurget

aug ber ©rbe unb maßhe fie mit fließenbem SBaffer ab, ßerna<h beroaßre fie in einem

feibenen Sticßlem. 2Ber biefe Sßurgel bei fid) trägt, ßnbet aße Scßäße; fie bricht auch

aße Schlöffer unb ©ifentüren unb Vaitbe auf, unb ma§ bu bamit anrüßrft, muß bir gut

unb fann nicht oerroechfelt fein.
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2Birb non fforoafifc^en -IRäbdßen (309) unter ber regten ^ußfoßfe im «Stiefel ge=

tragen, bann in männliche 23einffeiber geftedt unb auf bie iftacßt unter ba§ üopffiffeu

gelegt, um im Sdßfafe ben oom Sdßidfaf beftimmten Bräutigam gu feßen. 9)iit einem

2Ibfub ber SBfüten roäfdßt man entjünbete lugenfiber. 2lber biefeS ®efoft roirb audß

in fteinen (S^töffetbofen gegen übermäßigen 2Jtonat§ffuß getrunfen; nur muß man babei

feßr oorficßtig fein, benn eine $rau genoß 3 (Sßtöffet ooE non biefer Strjnei unb

ßatte bann 3 $aßre lang feinen EJionatgffuß
;

benn tnie oiefe ooEe Söffet biefer 2Ib=

fodßung eingegenommen raerben, fo oiefe I^aßre fang bfeibt bie 9)tenftruation au§.

gtoifdßen ben Ringern jerquetfdßte Sötüten fegt man auf bie SBarjen, um fie ju oer=

treiben. einem Slbfub non Söegroart habet man 9 Sage fang, nor Sonnenaufgang,

an ©arrfudßt feibenbe Sliuber. — ©inen £ee au§ SBegraartrourgefn ober Söein, in

toefdßem §erfcßnittene SBurjefn biefeS trautes eine 3eitfang gefegen finb, trinft man

gegen ba§ SBedßfeffieber. SBirb audß oielfad) in ber goi^^mebiäin gebraust.

3n$afmatien(313)

bient ber 2öegroart af§

2fbfocßung bei <gämor=

rßoiben, er madjt

ffaren ®opf, föfcßt ba§

iöfut, bei gieberfranfen

überführt er bie rote

Urinfarbe in bie ge=

funbe licßtgelbe.

äßeibe (Salix cap-

rea L.), bie Saßf=

rneibe; roeißeSBeibe

(S. alba L.); $rudß =

meibe(S.fragilisL.);

^orbtoeibe (S. vdmi-

nalis L.) unb anbere

Safijineen. 5Die früßer offigineEe SBeibenrinbe entßäft ein ©fpfoftb, ba§ Safijin. —
©elfu§ (121) gebraucht SBeibenbfätter af§ SSeftanbteil eine§ Umfdßfageä bei 9)iaftbarm=

unb ©ebärmutteroorfaE. 25ie Scßule non Salerno feßrt: (561)

2)er fafft t>ott SBetbn bie raürm erfterbt,

®ie btr bein oßren fjaben nerberbt.

®ie rtnb mit effig bie matten minbert;

£)ie btut »nb frucßt bie gburt »erßinbert.

SUemanb foE man mit einer SSeibe fcßfagen, ßeißt eS in Etorbbeutfdßfanb raie in

23apern unb Scßtoaben. 9)lenfdßen befommen baoon bie 2lugjeßrung ober toacßfen nicßt

ttteßr, 23ieß nerborrt baoon. igepen fönnen jentanb töten, roenn fie einen .ßtoeig an einer

äßeibe ju einem knoten nerfnüpfen. ©in Sßeibenfdßoß non frembem ©ebiete genommen

unb einem <gunb af3 tgaläbanb umgebunben, fcßüßt biefen nor ber Sßutfranfßeit. ®ie

Sßeibenbfiite fcßeint al§ Spmbol be§ §rüßfing3anfange<S einft ßeUig geraefen ju fein (104).

$n iDtedfenburg ffopfen bie Hinber mit ber 9Jiefferfdßafe fo fange auf bie 2Beiben=

rute, bi§ ber 23aft logläßt, unb babei fingen fie:
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$tpen, tptpen utt @afen,

2öid 'n fdjöne gläuten mafen;

&ümmt en ode f>ej an.

Mit 'n ftumpen Met) an,

©nitt §ut un §oar aff

2lQen§ wat an fatt.

Sie fjklmafdje gilt in Satjern als ift ein Mittel gegen ^opfroef). Slut, @iter,

Urin, igarn, Stägel ufw., überhaupt $ranf£)eitSftoffe werben im ab* ober junefjmenben

Mottbe gegen Offen unter bie aufwärts eingefdjnittene unb leidjter ablösbare SBeiben*

rinbe gefdjoben unb fo einwacbfett gelaffen, eine 2trt non SSerpel§intg (non pellis =
<gaut, Siiitbe beS SaurneS) ber $ranfl;eit auf ben burdf) 5Mtf)anblung oorl;er günftig

geftimmten, im Saume wofinenben ©öfcen. 2)er SBeiben* ober Seild)enfcf)wamm bient

als StutftidungSmittel unb baS „gemeinte" fßalm^ols 51t ben 5 (Spänen, aus melden

baS trubenfujjartige „Sd)rattl = ©attert" gemalt roirb, baS feinen klaget Ijaben barf

(alfo <qoIj auf <golz) unb gegen Den Scfirattbrud (Sllpbrud) fjelfen fod. ®aS gelber*

pfeiferl fdjneibet fid) ber §irtenbube noch adjäf)rlid) im grül)jaf)r aus bent gelber*

bäum
;
gelberbaumbtütenfamen (Flos salicis) galt als aftineS unb paffineS Mittel gegen

grud;tbarfeit, unb im 15. gafjrljunbert mar gelberblütjwaffer gut für baS „Schütt"

(= Scfjüttelfroft) (300).

gn einem litauifd;en SolfStieb — abgebrudt bei Berber, „Stimmen ber Golfer'' —
flagt ein Mann ben „SBeibenbautn" an, feinem Sruber jäljen Untergang bereitet ju

Ijaben; n)ie Ophelia Ijielt fid) biefer an ber fdjwanfeu ©erte feft. SefonberS in @ng=

lanb ift bie SBeibe baS Symbol unglüdlidjer Siebe geworben.

Son ber fo geitig im gafjr erwad;enben SBeibe werben in Mitteleuropa tpalrn*

fäydjen genommen, bie, in ber Jfirdje geweiljt, baS igauS oor Slit; unb ©ewitter

fdjüyett unb bei ben oerfdjiebenften Jfranfljeiten angewenbet werben.

93ei ben £fcf)ecf)en wenbet man baS transplantieren folgenbertnafien an: SBer baS

gieber t>at, fod abenbS ju einer alten SBeibe gefjen, bie am SBaffer ftef;t, unb bort fo

lange bleiben, bis ber gieberanfad oorüber ift. ®ann binbe er etwas oon fid) an ben

Saum unb laufe, fo fdjned er fann, nad; igaufe; wogegen baS gieber au beut Saume

Rängen bleibt. @r fann aber and) einen hölzernen Heil in ben Saum einfdjlagen unb

babei rufen: „®a fd)lag’ id) bic^ ein, baf) bu nid)t mehr auf mich fommft!" So wirb

er beS gieberS ebenfadS loS; nur barf er beim 9tad)^aufegel;en fid; nicfjt melben, wenn

ibn eine Stimme rufen fodte, unb umfefjen barf er fid) ebenfadS nid)t. ©emeinfain ift

bei biefer feltfamen Sefjanblung, baff ber Patient Seweguitg mad;t, bis er in Schweif)

fommt. SDaS 51 t erreichen, wirb bie oon 5p. Saum garten aus SfremSmünfter mitgeteilte

Metfjobe zweifellos geeignet fein: Man laufe gweinnbfiebgigmal um ben SBeibenftamm

herum unb fage jebeSmal:

SBinb bicE), 2Sibt, roinb bid),

gieba fanb jweiunbfiebjig

;

$ö§ gieba, bö§ it) tjan,

2)ö§ t)äng it) bran. (888.)

£>aS graue, weiche, famtartige ©ebilbe au bent noch fafjlen Stengel, baS öfter*

reidjifdje ipalmfatserl, fpielt im Sraud;, ©tauben unb Slbergtauben beS SolfeS eine

groffe 9fode. Stehen ber §afetrute fann fein anbereS 3 rDeiö^ e in unferer ©efträuche

auf eine fo weitoerbreitete myftifdje Sere^rung l;inweifen. SBer ein 5palmfa|l am
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^almfonntag nad) ber ©infegnung, fei eS in ber Jtirche ober auf bem Heimgang, oerfdhlucft

hat, bleibt baS gange gahr über non ^ranfheit oerfdhont. Ser ^almbufdhen, auf bem

Sadhboben, ähnlich roie bie <gafelrute, untergebradht, fchüfst baS <gauS oor geuer, Über*

fcfjroemmung unb Blifsfdhlag. Sie feltfamen aus ben ^nofpen heroorbredfenben grauen

JM£cf)en bebeuten: ©efunbheit, 2öof)lbehagen, ßebenSf reube, fo wie ber grüne Sannen*

Zweig bie Breite bebeutet unb baS BudhSbaumgweiglein Streue unb ©tauben. Stm ^atm=

fonntag müffen bie beiben, Sßalmfäfcdhen unb BudhSbaum, oereinigt erfcheinen. Stin

ißalmfonntag werben in ben fteiermärfifchen ^irdfjen ebenfalls ^almfatzeln, b. f. 3roeige

oon ©alijineen unb oom 2öadE)olber, geweiht, nach <gaufe getragen, t)ier wohl oerwahrt,

gewöhnlidh (unter ein <geiligenbi(b ober ben (Spiegel geftecft, wo auch bie 9iute für bie

f<f)Iimmen Itinber i£)ren $la£ £)at- Bei heftigen ©eroittern werben einzelne ©tücfe biefer

gweige in baS ^erbfeuer geworfen, um ben Blihftrafil oom £auS abguhalten (Steier*

marf 319 a).

93ei ben Sfdhecfjen befdjreibt Sftatiegfa (451) fotgenben Brauch: Sie ju $palm=

fonntag geweihten „Sachen" werben getobt; gugteic^) roerben in bemfetben SBaffer ©ier

— für jeben ^muSinwofuter eines — gefodht. 9Jtit biefem 6i beftreid^t man gehörig

©efidfit unb 93ruft, bamit baS Riebet fidh nicht baran fange, wäljrenb mit bem Sßaffer

bie Haustüren befprengt werben, bamit fiel) fein Ungeziefer im <Qaufe fjalte.

Scittrebe (Yitis vinifera L.), bie oolfStümlidtje Bitagee. Sßeinblätter benü(zt

©elfuS (121) als Beftanbteil eines Breiumfcf)lageS bei entgünblidf) ftarf gefdjwoßener

©el)irnf)aut (infolge eines SdhäbelbrudheS). Sie Bebenranfen tegen fid) flowafifche Stäbchen

(309) unter baS £opffiffen, bamit fie oon ihrem Bräutigam träumen.

Sßeubeit (Transplantatio). £>amann (266a) fc^reibt unS auS Dberöfterreicl)

:

SBenben ift ber fner oolfstümlidhe StuSbrud für bie gäfugfeü, Stranffieiten burch Be*

fpredtjung ober Sltafenafjmen mpftifchen 6t)arafter§ beeinftuffen unb feilen §u fönnen.

Sie gewöhnliche gornt bel)errfcf)t faft jebe ältere ißerfon beibertei ©efc£)led^teS, inbem

einfach über ben leibenben Seil baS 5lreu§geic^en gemalt mirb ober mit ben Ringern,

eoentueß auch mit mancherlei ©egenftänben. Steinten unb Reliquien, Sierhörnern ober

geweiften ©egenftänben, Greife ober beftimmt abgemeffene Bewegungen um ben franfen

Seil herum befdhriebeit werben, wogu ©ebete ober auch 3uuberformeln gefprodhen werben.

Ser Äranfe felbft erhält meift bie Aufgabe, eine beftimmte SCngaht oon ©ebeten ju fprechen.

gür beftimmte ^ranfheüsformen gibt eS eigene ißerfonen, bie bafiir baS „SBenben" oer*

flehen. So g. B. lebt in St. Btarienfirchen ein altes 2Beib, beren Spezialität ifßanaritien

finb. Sie geht her, umfährt ben franfen ginger mehrmals unb befpricfit ihn. Sarauf

führt fie ben franfen in bie igolgfjütte zum ^acfftocf, auf ben er feinen franfen ginger

ZU legen h at, worauf fie mit ber £acfe (Beil) mehrmals fnapp nebenhin fcfßägt. Ser

Stranfe wirb barauf mit bem Bemerfen entlaffen, baff nun ber „2Burm" tot fei unb bafj

er in fo unb fo oiel Sagen „IjerauSfpringen" werbe. 2Benn bann ber (Siterfjerb aufbridht,

unb eoentueß nefrotifdfe ©ewebsfefsen zum Borfd)ein fommen, fo fdhwört ber ^ranfe

Stein unb Bein barauf, bafe ihm baS „2Benben" geholfen fmbe- ©ine anbere wieberum

(in ber ©emeinbe Rötling) befaßt fich nur mit bleidhfiidhtigen 9Jtäbdhen. Sie oerwenbet

Zu ihren $uren eine aus göhrenholz gefertigte Sruffe, in bie fich bie Patientin hinein*

Zulegen ha t- Sarauf wirb ber Secfel gefdhloffen, bie (geilfunbige fe£t fidh barauf unb

madht ihren ^ofuSpofuS mit einem Stofenfrange. 9tach mehreren 9Jiinuten ift ber ©rfolg

gefiebert, unb bie Seute glauben’S. @ine anbere wieberum befajgt fidh nur mit Brüten,
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bie einfad; umfreift unb befprod;en roerben. Sine ©pejialifiin für VljadjitiS macht foh

genbeS: Sie nimmt baS tränte Jhnb mit in ben 2öalb, fucfjt bort einen jungen (Sidjern

ftamm, ben fie non unten auf fo raeit fpaltet, baf) burd) bie beim äluäeinanberjietjen

ber beiben Stammljälften entftanbene Dffnung baS traute Steine burdjgejogen merben

fann. 2Benn baS Stämmdjen roieber jufammenmädjft, fo ift „bie UnterroadjS" geheilt,

wenn nidjt, nun fo fann man eben nidjtS ntadjen. (Sine anbere raieberunt bef;anbett

ÄonftitutionSanomalien, roie 9tljachiti§ (einfdjliejjlich SBafferfopf), Slnämie, mit bem fog.

„(Spannen". Sie beginnt 3 . 23. bei SBafferfopf oorne an ber Stirne mit bem auf=

gefegten ®aumen unb mifjt fojufagen ben Sdjäbelutufang mit ber ^anbfpanne aus

fo tauge, bis fie mit bem fteinen Ringer roieber an bie 2luSgangSftetIe gelangt. So oiet

iganbfpannen nötig roaren, um roieber an ben 2lu§gangSpunft 31t gelangen, fo oiele £age

ober Sßodjen finb nötig, baS Seiben 3um Verfdjroinbett gu bringen. Stuf bie gleiche

2öeife roerben and; Verrentungen unb Quetfdjungen ber (Sptremitäten betjanbett. 9)fand;=

mal ift bie Verroenbung non ©ebeten, getjeimniSoollen Formeln

unb 3eid;en auc^ mit innerlicher 23ef;anblung oerbunben. So
betjanbett 3 . 23. eine ehemalige ©aftroirtin in ^rambadjfirdjen

ihre Oranten, ob fie nun bieS ober jenes haben, mit ber

Verabreichung non 9Jtaben auS ben ©alten ber 2tofe, bie fie

groifdjen 2 Vrotfdjuitten effen löfjt. (Sin Dtann in 2Balb=

firdjen, beffen Soubergebiet „Veroenfranfe", ^ppodjonber unb

Veitrafttjenifer finb, läfjt biefe giemlidje Quantitäten uerfotj^er

$orfftöpfel effen. Siebenter roirb baS Printen non 2Beil;=

roaffer fetjr häufig nerorbnet. (Sine äufjerft originelle <gei(=

funbige in ber ©emeinbe ißicht biagnofti§iert aus bem £>arn

unb gibt jebem ihrer Traufen 3 Qinge: ein $läfd;d;en ner=

bünnte Salgfäure, einen gietnlidjen ^3apierfaci nott fog. „®aoibS=

tee" unb 3trfa V 2 Siter eines ©entifcfjeS oon Sßermutaufgufj

mit Draugenfdjalenfirup. Qrauf mufj er gefunb roerben, roenn

er nebenbei noch sirfa 3— 5 Diofenfränge unb anbereS betet.

Setbftoerflänblich ift bie 2Bieberfjolung ber gangen Vu)3ebur

mandpnal auch ange3eigt, bis eS bem mifehanbelten Itranfen beim bod; 311 bumnt roirb,

roobei er aber sumeift bariiber fdjroeigt.

Vßemutt (Artemisia Absinthium L.), ber 2tbfintt;, eine ^ompofite. ®ioS =

furibeS (151 III 21
) fcfjreibt: (Sr hat bie straft, 31 t erroärmen, 31 t abftringieren, bie

Verbauung gu beförbern unb Klagen unb Vauch non tjineingebrungenen galligen Stoffen

31 t reinigen. (Sr treibt ben §arn unb uertjinbert, roenn er oorher genommen roirb, ben

Vaufcf). Vtit Sefet unb feltifcljer Siarbe getrunfen, ift er ein gutes SDtittet gegen 23tähungen

unb Vaudj= unb ÜDtagenfdjmergen, auch hält ber Sbufguh ober bie Stbfodjung baoon

2tppetittofigfeit unb ©etbfudjt, roenn fie täglich in ber ©abe oon 3 23echern genommen

roerben. ©etrunfen forootjt roie auch mit §oitig als 3äpf<hen eingelegt, beförbert er ben

mouatlidjen glufs. 9)tit (Sffig getrunfen, ift er ein gutes Mittel gegen bie oerberbtidje 2öirfung

oon (giftigen) Pilsen, mit 2ßein aber gegen 3fdjiaS unb Schierling, gegen ben Vijj ber

SpigmauS unb beS 90teerbrad;en. ©egen SdjtunbmuSfelentgünbung gibt er bie befte

Salbe mit £ronig unb Vatron, gegen 9tagelgefchroüre mit SBaffer, gegen Vtutunterlaufungen

unter ben 2lugen mit <gonig
;
gegen Stumpffidjtigfeit unb (SiterauSflufj auS ben Dljren roirb er

n. ^ODorfasfironf etb, SSerglei^ertbe S3oU§mebtäin I. 29
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in gleicher SBeife angeroanbt. Die 33ät;ung mit einer SCbfod^ung baoon hilft bei Dt)ren= unb

3afmfdhmergen. Sie Slbfochung mit füffem Mein ift als Umfdjlag für fefir fdhmergfjafte Slugen

angebracht. @r mirb auch als Umfd^tag gebraust gegen Unterleibs^, gegen fieber= unb

Magenfdhntergen, auch menn fie chronifche Seiben füib, gufammengemifcht mit hjprifcher

MadhSfalbe, beim Magen mit Stofenfalbe. Slucf) ben Maffer= unb Milgfüchtigen bringt

er Vefferung, menn ihm feigen, Patron unb Daumellolchmehl gugetnifcht raerben. @S

roirb auch ein Mein barauS bereitet, ber fog. Mermntroein. Sluch fonft trinft man ifjn

im ©ommer norher (b. f). nor ber Sltahlgeit), inbern fie glauben, bafj er ber ©efmtbfjeit

guträglich fei. (Sr (ber Mermut) fcheint auch, in ben ©chränfen aufgebjängt, bie Kleiber

uor Mottenfraß gu fcljüßen unb mit Öl gufammen als ©albe bie bilden abguhalten,

fo baß fie ben Körper nicht betäftigen. 6elfuS(121) rechnet ben Mermut gu ben bem

Magen gut befommenben ©peifen, ferner gu ben urintreibenben Mitteln, (Singefodjten

Mermut läßt ßelfuS bei Milgfranfheiten geben.

Der ügauptbeftanbteil beS MermutS ift neben etraaS ätEjerifd^iem DI unb anorganifdhen

©algen ein intenfin bitterer ©taff, baS Slbfintfnin. (Sr ift eine ber beften Vitterpflangen

beS heutigen SlrgneiförperS.

Der Slbfintl; fpielt namentlich in granfreidf) eine große Volle in ber ©dfjnapSfabrifation.

Der ©ebraudh beSfelben in größeren Mengen ift fe^r gefährlich, ba fidh Krämpfe ein*

fteden
;

auch bie cßronifche Vergiftung führt gu ©cf)äbigungen beS 3entraInernenfpftemS

»erfdfiebener Slrt, mie Krämpfe, Verblöbung ufro. SIlS Magenbitter Ißn unb roieber

getrunfen, fchabet er nicht. SIlS Magenmittel roirb Mermut in ber roiffenfc()aftlid)en unb

in ber VolfSmebigin noch oielfad) nerroenbet. — $n Italien (269 a) gilt ber Mermut=

mein als ein oorgüglicljeS, appetitanregenbeS Mittel unb roirb gerne normittagS, be=

fonberS oon VefonoaleSgenten getrunfen. (©ief)e (Sberraute.) Vei ben Dalmatinern (313)

gilt eine Slbfocfjung beS 2tbfintE)eS (pelinj) als ein freieres Mittel gegen baS Mechfel*

fieber.

Mertoolf. Darunter nerftefit bie VolfSfage ben in einen Molf oerroanbelten Menfcben,

welcher fiel) nach Velieben roieber in feine menfchlidhe ©eftalt guritdoerroanbeln fann

(©ielje ©. 442). 31 n b r e e (10) »erfolgt in gewohnter muftergültiger Meife bie Merroolffage

um bie gange (Srbe. Die roefentliche, überall roieberfehrenbe (Sigenfcljaft beS MerroolfeS

ift bie Sinnahme ber Diergeftalt feitenS eines Menfcfjen, roobei baS Dier roechfelt, fe nach

bem Sanbe. Vei europäifcfien unb norbafiatifdhen Völfern ift eS meift ber Molf, beffen

£üde ber Menfcff annimmt, in SIfrifa finben roir bafür ben Söroen, bie tgpäne, ben

Seoparben, in ^tibien ^ en ^tger , in anberen ©egenben roieber anbere biefen eigene

©efchöpfe. Die Sinnahme ber MolfSgeftalt hängt bei unS roefentlich oon bem Überwerfen

eines MolfShentbeS ober MolfSgürtelS ab unb ber ober bie Verroanbelte bleibt nun eine

beftimmte in ben Slnfdjauungen roeclffelnbe 3ßü 2BoIf. 3m ©ürtel ober £>emb liegt

bei uns bie oerroaubelnbe £raft unb fie fehrt roieber bei außereuropaifcljen Völfern in ^

einem Senbenfdptrg u. bgl. roieber. Mitb, heulenb, raubenb, Menfdjen unb Diere gerfleifdhenb,

eilt ber Merroolf burcf) baS Sanb, bis er roieber in feine menfchlidhe ©eftalt guriieffehrt.

£>iergu genügt oft baS bloße SInrufen beS VamenS, ober ber Merroolf breht ftch breimal

linfS gegen bie ©onne h^um, er roirb oerrounbet ober reibt ftdfj an einem ^3foften. Um
ben Merroolf gu entbeden, foll man nach mafurifdjent Slberglaubett eine Vrotfrufie in

ben Munb nehmen unb breimal um ben »erbädhtigen Menfchen h^mngehen; er oerliert

aisbann bie menfcßlidje ©eftalt unb roirb gunt Molf. Sßeun bei ben Mafurett bie ^aten
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bei ber Saufe au SBerroötfe benf'en, fo roirb ber Säufltng ein folcfjer. Slnbere Er*

fennungSjeidjen eines SJtenfcben non Sßerrootfnatur finb jufammengeraac^fene 2tugen=

brauen, 2 igaarroirbet auf bem £opf unb Stubimente eines 2öolfSfdjroanjeS am 9tüdgrat.

2Bie bie SerroanblungSbebingungen oerfc^iebene finb, fo and) bie Urfadjen, beim nid^t

feber Stenfcf) fantt ein Söerroolf roerben. 3;m $enerlanb ifi unter 7 ©öljnen eines @t;e=

paareS ftetS einer ein SBerroolf. 2BaS ben Stauten betrifft, fo gibt gegenüber oielen

fallen Seutungen £erl3 bie nötige. SBer Reifet SJtann (attfäcfififd^, angetfächfifd), altt;odp

beutfo^ roer, gaetifd; vair, tateinifcf) vir), ein SBort, itod; erhalten in unferent SBergelb;

bal;er Söerroolf ein SJtannroolf, ein SBolf, ber eigentlich SDtenfd) ift. Sei ben ©tarnen

Ijeifjt er Yukodlak.

Sicbeljofif (Upupa epops), ©tinf=, Äotuogel, ©tinffjahn, ^otfrämer,

$ududSfned)t. Ser 2Biebeb>opf, „beS JlududS Unecht", liefert in Sirot ein Stmulett.

2öer Slugen non ihm in ber Safd;e hat, ift bei allen 9Jteufd)en beliebt unb hat oor bem

Stichler ©lüd, unb roer ben Jtopf eines folgen SogelS bei fich trägt, famt non nientanb

betrogen .roerben (104). Sie Stugen eines 2öiebel;opfeS finb audh in Saijern ein Stmulett

ber Säger unb Säuern, welche bann nicht betrogen roerben tonnen (300).

SStefel (Foetorius vulgaris), ^erntännbhen, lgermd;en, über roeldjeS SioSturibeS

(151 II 27) fdfreibt: SaS ringsum ange*

brannte unb ohne bie Eingeroeibe eingepöfelte,

im ©chatten getrodnete IgauSroiefel ift in ber

Stenge non 2 Sradpnen, mit SBein getrunten,

ein fräftigeS SJtittel gegen jebe ©Klange; in

ber gleichen SBeife genommen* ift eS auch ein

©egenmittet gegen ©ift. ©ein Saud;, mit

Storianber angefüllt unb eingepöfelt genoffen,

hilft benen, bie non giftigen Sieren gebiffen finb, unb ben Epileptifern. SaS ganje Sier,

im Sopfe oerbratmt, ift ben an ipobagra Seibenben heitfam, wenn bie 2tfd;e mit Effig

eingefalbt roirb. ©ein Slut als Einreibung hilft gegen ©frofetn; eS ift audh ben Epilep=

tifern heilfam. Sie Id- iQilbegarb (289) fdhreibt : SaS Söiefel hat in feiner Se=

henbigfeit etroaS non ber gleichen Eigenfchaft beS ©reifS. ES fennt ein <Qeilfräutd)en;

roenn eS bie Sangen ober ein anbereS SBiefel erfranft fiel;t, fo holt eS baSfelbe, gräbt

eS in bie Erbe, bläft feinen SUetn barüber nnb pifet barauf, um feine $raft mit ber

beS d>flän§djenS §u nereinen. Sßenn ber Urin baS ^flän-jchen burchbrungen hat, fo

fdhleppt eS baSfelbe mit bem SStaule weg unb ftedt eS bem fd)on fterbenben Söiefel in

baS SJtaut, worauf biefeS gefunb roirb. SiefeS ^eilfräutchen ift bem SDtenfthen unb

ben anberen Sieren unbefannt; roenn fie Slunbe banon hätten, würben fie eS oerroerten,

benn ber Sltem unb ber Urin beS SöiefelS allein oerfchafft ihm bie Igeiltraft. ES

fetbft nährt fidh nur non folcfjen fräftigen unb gefunben Kräutern, bafs ihm eine $lranf=

heit faum etroaS anhaben famt. Sei Slopffchmerjen foll baS getrodnete Igerj, in roeid;eS

2Bad)S gefnetet, in bie Dhren geftedt roerben, ebenfo gegen Saubl;eit. Ser getrodnete

Stumpf be§ SBiefelS foll in 2 Seite geteilt unb jeber, in einen lebernen ©ürtel genäht,

um beu Stabet unb um bie ©eiten getragen roerben, man erhält bann ©tärfe unb ©dt)Ut3

gegen ©idht.

Sietfach ift im Solfe noch bie Slteinung nerbreitet, fagt Srelfm (90), bafi

baS Söiefel feine jungen aus bem SJtunbe gebäre, jebeufaHS beShalb, weil man bie

29*

9Ui6. 245. 333 1 e f e t (Foetorius vulgaris)
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Butter oft ihre jungen oon einem Orte gunt anberen tragen fiet)t unb habet gufäHig

nicht an bie <QauSfa§e benl't, welche bodl) genau baSfelbe tut. Slufjerbem glaubt man,

baft aEe Stere, welche mit itjm in Serührung fontmen ober oon i£)tn gebiffen werben,

an ben betreffenben ©teilen bösartige ©efdjwülfte befontmen, unb fürchtet namentlich für

$üf)e, roeldje ben S3iffen beS ooEfommen t)armtofen ©efdjöpfeS mehr als aEe anberen

Haustiere anSgefe|t fein foEen. $n ben Slugen abergläubifdher Seute ift, taut Söuttfe,

baS Söiefel ein äufjerft gefährliches Sier. Söemt jemanb oon ihm angefaucf)t toirb, fo

fdfjwiEt baS ©efidht auf, ober man roirb btinb unb nutf) fterben, ja fd)on baS blofse

2tnfe£)en beS SierdjenS madht btinb ober franf. Stau barf baS Söiefel nicht beim Samen
nennen, fonft oerfotgt eS ben Stenfchen unb btäft ihn an, beSEjatb muff man ju if)tn

fagen: „©dhöneS Singt, betjüt bicb ©ott." @S bläft and) baS Sieh an, woburd) biefeS

tranf toirb unb Slut ftatt Stildh gibt. 2Iud) in Sorbböhmen (503 a) ift baS SBiefet ein

©egenftanb abergläubiger ©d)eu; man glaubt, bafj eS einen mit einem giftigen igaud)

anbtäft, wenn man in feine 9tä£)e fomrnt. Siefelbe SoEe beim Stnbtafen fpielt bie Äröte

in Salmatien (313).

©egen oerfdhiebene iRranfheiten rairtt nach maroffanifchem ©ebraucl) ber Sampf,

ben oerbrannte ©tiide oon getoiffen Sieren oerbreiten
;

folche ©tüde finb ber getrodnete

23atg einer Söiefelart, bie maroffanifcf) „tar el cheil“, ißferbemauS, genannt rairb (664).

(Sin tangfam ju Sobe gemartertes Söiefel heilt Leuten, baS ihm abgejapfte, noch warm
getrunfene 33tut bie ^aEfucht, baS einem lebenbigen Söiefel auSgeriffene unb fofort ge=

geffene ^erj oerteitjt bie $raft ber Söahrfagung. Sagegen glauben bie Sanbleute in

anberen ©egenben, bafj bie Stnrnefentjeit eines SöiefelS im igofe bem £>auS unb ber Söirt*

fdfjaft ©tiid bringe, unb biefe Seute haben in Anbetracht ber guten Sienfte, welche ber Heine

Stäuber leiftet, jebenfaES bie Söafyrtjeit beffer erlannt atS jene, welche mit ^nbrunft an

albernen Söeibermärchen fjängen.

SaS Söiefel roirb oom Sötte in Sapern (300) für giftig gehalten; man

foE eS nic^t töten; eine Steifje oon ©agen waren früher über baSfetbe im ©Zwange,

fo j. S. baS Söiefel empfange, jungfräulich genug, burd) baS Ot)r unb gebäre burch

ben Stunb. „Sont Söiefel angebtafen fein" £)tefe früher bie heimlich ©dhwangere. SaS

farmet beifjt bie giftigften ©chlangeit tot. SaS Söiefel ift ein reines Sier, aber ber

Safilisf ftirbt oon feinem ©erudje; ber Safilisf tötet ben Stenfchen nur mit feinem

Angefidfjt unb anbere Siere mit feinem Atem; baS Söiefel aber tötet ben Unt; fo nun

ber Unt tot ift, fo ftirbt audh baS Söiefel. SaS Angefidht ift hier baS böfe Auge.

Ser Söiefelfopf ift ein im ©chwinbbeutel getragenes Slmulett gegen 3ah tif c^mers, ©ich*

unb ©dhrnerjen überhaupt; baS Söiefelgebifj wirb oon Jägern getragen. SaS gefelchte,

(geräucherte) Igarmelfleifcf) wirb gegen baS ©dhwinben unb gegen ©chlunblähmungen

nadh Siphtherie gegeffen. (©iehe audh $ltiS).

Sßurnt. StlS Söürmer werben angefehen: a) StEeS ©ewürm, baS fufjloS ift ober

auf ber Gsrbe friedfjenb fidh fortbewegt; b) wurmähnlidhe lange ©ewebSfafern, abgeftorbene

©ebnen ober SinbegewebSpfröpfe; c) bie mabenähnlichen Salgpfröpfe ber igaut ober

Stiteffer; d) fd)langenähnlidh gelrümmte ©efäjjfnäuel, 5 . S. bie ©olbaber; e) bie im

3abne wie eine Stabe fijjenbe 3a^nPu tPa unb ber 3a^eüu ^ er fdeibenben 3ütjne;

f) £ranf£)eiten, bie mit nagenben, bohrenben ©dhmerjen einhergehen; g) aEeS, waS

„jerfreffert" auSfieht, 5 . S. igautgefdhwüre, ^nochenfrafj (f. bie ausgezeichnete 3ufamoten=

fteEung bei igöfler 300).
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SSort bem uralten, bei nerfcfnebenen Göttern beS SltterfumS nortommenben ©tauben,

baff gtoifchen SäJtenfch unb 9Burm, beiben Tinbern ber Stilmutter ©rbe, ein oerroanbb

fdhaftticheS Sert)ältniS obroatte, unb baff ber au» Sßürmern fünfttid) gufantntengefeide

SOtenfchenteib nach bem Sobe mieber in SSürtner gerfliejge, einer befonberS in ber Sibel

nielfad; angebeuteten gbee, rnaren and) baS gefamte beutfdje Ültittetatter unb beffen <geit=

fünftter befangen. geber SOtenfdh unb jebeS Sier roarb biefent SBatjne gufolge im gnnern

non einem SBurme beroofjnt unb benagt unb allmählich getötet, raie niete bitblidje Sar=

ftetlungen jener $eit oerfinnliöhen. Sa man felbft bis in bie neuefte geit bie Srut

non SBürmern (Slsfariben) burd) Umbitbung non Sarmfcfdeim entfielen liefs, auch uiet=

fac§ bie ©rgeugung non „SBürtnern" (Sltaben, Musca carnaria uftu.) in ©efdhmüren

beobachtete, fo fann eS nicht auffatten, roie [ich bie Slnfictjt non einem oerioanbtfdjaftUdjen

Serhättniffe non -Btenfdj unb Sßurnt fo lange ermatten tonnte (399). SaS Umfidhgreifen

ber Sätigteit eines im igotge nagenben SßurmeS mar baS Slnatogon gu manchem btofe

f)9pott)etifbhen SBurme, roelchen ber ©ermane in unb auf ben oerfdhiebenften Törperteiten

nortjanben annafim; auch tn einem attbänifchen Slrgtbuche fpieten barum bie Sßürmer eine

groffe Stolle. Sei ben fog. fjerpetifchen <gaut=3tnomatien mürbe baS periphere Umftdj=

greifen beS Oberftäc^enprogeffeS gerabegu tppifdj für ben fßarafitiSmuS ber bamatigen

fgeilfünftler
;
aber auch geroiffe ©cfjmergarten brachten biefetben mit ber Sätigteit fotdjer

blofj geahnten, hppothetifchen SBürmer in Serbinbung, fo bie ftebfjenben, ftofjenben,

bohrenbert, ftopfenben, trampfenben ©mpfinbungen im inneren foraoht ab» auf ber

Oberfläche beS TörperS. Ser Stttbäne g. S. muffte auch etmaS non einem 2Burm=©ehr,

b. h- non einem äöunben* ober ©iterraurm ober non einem fog. ©djabenrourm, ber in

©eftalt non gliegenmabeit ficf) in einer Serfeljrung ober Serlejgung (SBunbe) auSbitbete

unb bamats eine faft fetbftnerftänbtidhe Beigabe gu einer eiternben SBunbe ober einem

©efdjroüre mar unb aud) in Seutfdf)lanb im SJtittetalter noch burch ©egenformeln ober

Sefprecfjungen behanbett mürbe. Studh ber Stttbäne hatte mie bie übrigen germa=

nifchen ©tämme ein SBurmhauS, aus bem ber ^gäderourm burdh ben Stauch beS elben=

nertreibenben TajgenmingenfrauteS nertrieben roerben follte. Siefer fgädemurm tritt nun

bei ben Stttbänen auch al§ Seranlaffer non fgautfranfheilen auf, nietteidht auSgehenb

non ber häctenb, bohrenb empfunbenen Sätigteit eines nietteidht geahnten igaut»

parafiten.

©ine grau ergähtte Srenner = ©chäffer (93), baff am ©nbe ber Trautheit ein

mirf lieber leiblicher SBurm aus ber SBunbe hernorgefrochen fei. ©ogar ben SOtagenframpf

fchreibt baS SSotf ber SBirtung eines SBurm eS, beS igergmurmeS, gu, baS babei oft

norfommenbe SBaffererbredjen nennt ber Sauer „baS Sefeidjen beS £>ergrournteS".

©egen ben „SBurm" im ginger gibt eS in fßreufjen (201a) bie gormet:

©§ 30g ein guter 2Jtann burch§ Sanb,

@r hatte brei SSürmer in feiner §anb,

®er eine mar roeifi, ber gmeite fchmarg, ber britte rot,

®rum mach’ ich btefen SBurm tot.

gm Samen ufm. (®otbap.)

Silfenfraut (Hyoscyamus niger L.
,
H. albus L.), mirb gu Stäitdjerungen

gegen gahnmeh nermenbet. Ser auffpringenbe ©amen ift ber „gahnmurm" (f. Silfem

traut). SaS SBenben ber Trautheiten auf Säume mirb non ber Sorftettung, bah jebeS

Seiben feinen „SBurm" — gingerrourm, igergmurm, gleifdhraurm, Seinraurm, SJtarfmurm,

igaarraurm (©idht) — befijgt, abgeleitet.
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Begeictjnenb ift bie weftpreuffifcije formet:

Ser $err ging 51t acfern auf be§ §errn Slcfer

(Sr fanb brei SBürmer,

Ser erfte hief? ©ef)wurm,

Ser ^roeite hiefj Strettwurm,

Ser brüte hief? §aarwurm.
Sitte SBürmer galtet ein,

Saffet ab non be§ SXiäctjften fjleifcf) unb Sein.

gür bie nabe Betrachtung, bie im Ejärteften ©ichentjotg gerftörenbe Söürmer faf),

lag bie Folgerung nahe, baff auch ber menfct)tiche Körper burd» SBürmer gefdjäbigt

werbe. ©er „Sßurm int ginger" ift ein fetbft bei ber ©tabtbeoötferung noch fyeuti

geläufiger 2ltt§brud (388).

©ine weitere 2Irt finb bie feaarwürmer, welche nad) gtorinuä’ „$tugent unb

oerftänbigen £mu§oater" I 106 „fid) in bie ©ärmer legen, auch in bie £ung unb Setter

fomrnen, bafj ber 9)?enfdh au§= unb abborret an feinem gangen Seift unb fterben muff",

©in ©egen uom gafire 1621 gegen ben füeffenben £>aarwurm ift im Strdpo be§

hiftorifchen BereinS non Unterfranfen Y 2 169 mitgeteilt, worin 3 «gaarwürmer, ein

weiter, roter unb fchwarger, norfommen. ®a§ baran teibenbe $inb mujj fiebenmat

angehaucht unb fiebenmat über ftiefjenbeg SBaffer getragen unb gewafdjen werben (wahr*

fdjeintid) im Stnttang an bie Bibel, Reg. IY 5, lava septies in Jordano).

©in ©prudj für ben fgaarwurnt tautet fotgenbermafjen

:

©ott ber £err ging jit Steter,

©r thät brei gürctjt, er fing brei Söürmer,

Ser erfie ift ber Streitwurm,

Ser anber ber ©neitwurm,

Ser britte ber §aarwurm;
Streitwurm, ©neitwurm unb £>aarwurm fahren au§ biefem gleifchwurnt fff.

©0 ber ütRenfch Söürmer hat:

Betrug unb 3efu§ fuhren au§ gegen Steter,

Stcfert brei gurefjen, aefert au§ brei SBürmer,

Ser eine ift weift,

Ser anbere ift fchwarj,

Ser britte ift rot,

Sa finb alte Söürmer tobt.

3m Barnen ©otte§ be§ Saters ufw. fff.

©prich biefe Söorte breimal (©utgfetb a.

gür bie 2Bürmer unb baS ©armgidjt tautet ein ©peffarter ©egen fotgenbermafsen

:

§erjwurm unb gructjtwurm unb Sarmgictjt,

3ch gebiete bir bei ©otteSgericfjt,

Sah bu bid) foUft legen,

Stimmer regen,

Si§ bie SRutter ®otte§ ihren ^weiten Sohn tfjut gebären.
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3<xuf>erfprucf) gegen beu §crjnmrm aus Dchfeufurt:

Unfere liebe grau ging über £anb,

$a begegnete it>r ber £>er<5rourm.

6i, §erjrourm, roo iniUft bu £)in,

Öd) roitl in ba§ 9ti£>hau§,

3öiU ihm fein gteifd) unb 93Iut faugen au§.

@i, §erjrourm, ba§ foOft bu nicht tt)un,

®u follft geben in ben grünen äBalb,

SDarinn ftet)t ein SBrümlein oor Statt,

®arau§ follft bu effen unb trinfen,

Unb follft nimmermehr be§ 9t. 9t. fein gleifcb unb fein SSIut gebenfen fff 2tmcn.

©abei mufj man beten 5 SSaterunfer, 5 2loe fütaria unb ben ©tauben, fo vergebt

es oon ©tunb an.

Stau oerftanb früher unter Söurmfranfheit nteift eine -Dtenge in ben ©pmptonten

unflare, latente ^ranfheitSformen, mie bieS fd^on aus ber ©djrift ber t)t. Igilbegarb

tjeroorgeht. 9Jtan fucfjte bie SBürmer, raetcbe ähnlich unfichtbaren unb unerreichbaren

©ämonen bie Cingeroeibe jerftörten, burch Sefpredhungen aus ben leibenben ©eiten heroor*

ptocfen , mie bie .zahlreichen, uralten Söurmfegen beurfunben. Beachtenswert ift bie

auch in 2Burmfegen oorfomntenbe hettrge 3af)l 77, roetche in älteren ©ichtfegen erscheint.

2tlS gefonberte,. einzelnen Organen eigentümliche $ranfheüSformen taffen [ich nach ber

alten 2fnf<hauung folgenbe rubrizieren: 2Jteiihelbecf ermähnt einer burch ben 9Burm

Ijeroorgerufenen ßnodjenerfranfung.

©ttnerS „Jgebamnte" ermähnt beS igerzwurmeS: „geber fDtenfdf hat einen

fotzen unb muff fterben, roenn er aus bem SDtunbe friert unb auf bie 3 ll >tge

tritt." fDtit bem 9tamen ©eig=, BeitS* ober auch fgerzwurm bezeidjnete mau noch oor

100 Qaf)ren ein bem ^inbeSalter eigentümliches ©efdhroür am Babel, meldheS man fi<h

als einen in ben ©ebärnten roohnettbeit, bem 5tinbe ade -Wahrung entjiehenben unb

bie Slbjehruitg herbeiführenben großen 2ßurm oorftellte. ältere mebijinifche ©dfrift*

fteßer erzählen oiel SöunberbareS oon biefem Babelrourm, ben man burch äufbinben

lebenber ©r unb ein (Cobitis fossilis, barbatula) ober Saubf röf d)e (Hyla arborea),

in roeldje ber SBurnt fxdh einfraff, auS bem ©ebärme zu loden fucbte. @in ©egen

gegen ben BeitSmurm, roobei man mit ber <ganb breimal über beu Baud; ftricf), finbet

fid) im 2lrd;io beS ^iftorifdjert Vereins oon Unterfranfen V 2 168 (399).

atiegf a (451) zitiert eineStnfidjt ber ©frechen :
„@in jeber 2Jtenf<h hat im Seib einen

Söurrn, oon beffen geben fein geben abhängt, äufferbent finb and) im fieibe breiertei

fd)äblid)e SBürmer: bie einen zehren am bergen, bie zweiten trinfen Blut, bie brüten

berauben ihn ber Nahrung. ©eShalb barf ber SJtenfch nicht alles effen, auf roaS er guft

bat, meit nicht blofj er, fonbern oielntehr fein SBurm barauf guft hat unb macbfen fönnte

(Böhmen). Btagenrourm, Igerzraurm (Cerv v zaludku, srdecni) ift ein oermeintlicher

SBurm, metcher SWagenübetfeiten zur golge hat. ©aS Söafferbrecfjen ober faure 2luf=

ftofsen roirb biefem Bßurme zugefprocbeit unb mit ben SBorten begeid^net „ber Igerzwurm

hat ihn befeidht" (©rohntann 238), böfnuifd; „Cerv ho pochcal, cerv se mu udstil“;

ober „bie ©djlange hat ftdh in il;m gerührt" („Had se v nem pohnul“, gungntann,
©loonif.) ©er Sgerzwurm foU nidht mit ©emalt herausgetrieben roerben, fonft ftirbt

ber 9Wenf<h binnen galjreSfrift. ©egen faureS Sluffto^eu oerraenbet man in 9Wäf)ren

3ucfer, ©alz ober treibe (um ben Söurm zu töten). — Igautraürnter (Zäkozni hlisty,

housenky). „Cinent fd;road;en Jtinbe feiert fid) SBürmer in ber igaut an; zur Slb^ilfe
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gibt mau ©erftentneßl in 33ier^efe itnb reibt mit biefem bünnen ®eige bem $inbe bie

©lieber gegen bie $(ad)fen" (33ö£)men). ®ie igautwürnter erzeugen Iguften. „®aS Hinb

ßat ein trennen unb trübe 3lugen. ©oldje Söürmer erfdfeinen nur am £>alfe, ben

©Olafen, ben Dßren unb btS §ur Hälfte ber Sßirbelfäule. SBei Slbneßmen beS 9JtonbeS

werben biefe ©teilen binnen einer SBocße, unb §roar am ®ienStag, 3Jtittmod) unb Freitag,

ober am 3)tittwodj, Freitag unb ©amStag mit folgenbem 9Jiittel eingerieben: 3 $noblaud)=

ftüddfen werben §ert;acft unb mit ©ffig gemifdjt unb ßierzu üorn(ober ©erften=)meßr

getan. SBenn baS $iitb oiel weint, nehmen 2 bie Slrbeit oor, um biefelbe ju oerfürjen.

®ie SBürmer erfdjeinen babei halb unter ben Ringern auf ber <gant. 2öie man fidf

überzeugen lann, fteüen bie oermeintlidien Söürmer nur bie gewagten, burd) ©cfjmuß

oerfärbten ®eigpartifeld)en, bie ficfj befottberS an ben igautßärdjen bilben, oor. ©in mit

„<gautwürmern" behaftetes Jüitb wirb in eine SBanne mit warmem Sßaffer gefegt unb

mit Sfrautwaffer (oon faurern traute) zmifdjen ben ©djulterblättern gerieben, bis bie

fpißen üöpfdjen ber „SBürmer" aus ber igaut ßerauSfontmen. ®iefe finb fcßwarz unb

haben baS StuSfehen oon flößen" (©cfjleften). (ÜJtatiegfa 451.)

8)ogl)Urt (bulgarifdje ©auermilcf), Kiselo mleko) wirb in Bulgarien aus abgefocßter

SOiilch erjeugt, inbem man ihr einiges oon einer alten, fauren unb sDtaja (Ferment) enF

haltenben 9Jtild) giifel^t
;

fte enthält nebft einer feßr milbett ©äure leicht oerbaulidje

©iweißftoffe. üftad) ber Slnfcßauiütg ber Bulgaren foU fie bei regelmäßigem ©enuffe baS

Seben bis zum ßunbertften ^al;re oerlängern.

$fop (Hyssopus officinalis L.), eine Sabiate, ßat in ber wiffenfcßaftlicßen SDZebigirt

eine Stolle gefpiett unb ift in ber SSolfSmebijin ttocfj gebräucßlid). ®ie ©cßule oon

©alerno (561) fagt hierüber

:

Sfop reinigt bie lung onb bruft,

SSnb gibt bem angfidjt färb nacß Iuft.

3Son böfer ^euctjtigleit ba§ §erj fäubern tßut,

®er £wffop iß Jur öung unb otelen ©acßen gut.

Bauttrübe (Bryonia alba L.), eine ^ufrtrbitazee, bereu SBurgelftod offizinell war.

ÜDiebizinifcß wirb bie Batmrübe nicht rneßr oerwenbet, woßl aber in ber 33olfSmebigin

;

audj im älltertum fanb fie oielfacße SSermenbung. ®ie 3Burzeln ber oerfd^iebenen

Slrteit oon 23rtjonia werben als 2lbfüßr= unb ^Brechmittel, bei ©icßt, Blutungen, ©pi=

lepfie ufw. gebraucht. SBefonberS bient fie ttod) als ©eburt beförbernbeS 3Jtittel unb

bei ^rauenfranfßeiten
;

bei biefen bettußte man oor allen bie „Faecula Bryoniae“, baS

©aßnteßl beS frifdj auSgepreßten ©afteS; aucf) gegen ©cßlangeitbiß finbet fte Slnwenbung

(121). ©ehr wichtig als SJlittel beS 2i,berglaubenS ift in ©eutfdjlanb bie Bmmriibeu'

wurzel, welche man als Sllrautt unb Sllruttle, uralten, mpftifcßen 2lnbenfenS, in ben

Slpotljefen forbert. ©ie ßat für ben ^aufenben bttrcßauS feinerlei SBert. ®ie an igeden

unb Bäunen fletternbe ©iftpflange ßat mächtige Stübenwurzeln , bie im SolfSmunb als

$örfd)eSmurz befannt unb wegen ihrer oermeintücßen Bauberfräfte gerühmt waren, ©tiide

ber SBurgel legen bie ®orfntäbd)eu in mannen ©egenben noch feßt, beoor fie gurn ®anze

geßen, in bie ©djuße uttb fprecßen baju bie Formel:

^örfcheSrouräel in meinem @d)uf),

Ößr SunggefeUen, lauft mit ju!
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Sn ÜRieberöfterreicfj Reifet bte roeiffe Saunrübe (Bryonia alba) ©djelmrourä, als

Heilmittel gegen bie Sinnenfranfheit ber ©djroeine, bie oolfstümlid) „ber ©djelm" ge=

nannt roirb (388).

33ei beu [Ruthenen in ©alijien Ijeijjt [ie: „Perestup“ unb gilt als Sauberpflanje,

bie ber [Bauer nid)t ju berühren roagt, auch roemt [ie ihm bie Kulturen erbrüdt. 2llS

ber edjte Sllraun ber SDZittelmeerlänber noch im ©djrounge mar unb beffen bie ©eftalt

eines fleinen SRänndjenS halb burd) natürlichen Snfad, halb nach Hilfe mit einem ©dmifj*

meffer uadjahmenben SBurjeln mit ©olb aufgeroogei: mürben, fälfdjte man bie gleid;

Heiligtümern gehüteten Stlraunlein (auch Hed= unb ©elbmänndhen genannt) mit Sigürdjen,

bie man aus ben SBurgelit ber heimifdjen Saunrübe fertigte.

Sie auf einem [Reibeifett fleingeriebenen Anoden bittben bie ©loroafen (309)

©frofulöfeit um ben Halä. [Rad) ber 33olfSmeinung hat bie dBurjet bie ©eftalt eines

raeiblichen Körpers, roaS roof)l als Strdlang an ben alten ©dhroinbel mit ber 9Ranbragora

gelten fann. 9Rit einer 2lbfod)ung ber 23rponiarourgelfnoßen in SRilch roerben in Seutfcfp

lanb fpphilitifdhe (Siterungen geroafdjen. 2lud; bei inneren, burd) llberanftrengung bei ber

älrbeit entftanbenen ©chäben merben bünngefdhnittene ©cffetben ber SBurjel an bie ©tede

beS Körpers gebunben, mo man ben ©chmerj fühlt.

Biege (Capra). ©efod)teS Siegenblut war bei ben alten ©riechen ein 9Rittel gegen

©ifte. [Rach [ßorfdirift ber „Sredapothefe" mürbe ber 3tegenfot nebft anberen äl)n=

liehen SRittetn oielfacf) ju „heilfamen" Strgneien oerarbeitet. Sie SBerroeitbung folcher

©toffe in ber 23olfS= unb fog. roiffenfchaftlichen fDiebi^in ber früheren 3eit läfst ft cf) bis

ins graue Slltertum jurüdoerfolgen. (SelfuS (121) empfiehlt, ihn mit (Sffig gefodft

auf bie SBijjrounbe ber Hornoiper unb ber (SheltjbruSfdilange gu legen.

^liniuS (543) fagt hierüber: Ser Sünger treibt ben ©teilt heraus, baSfelbe tut

bie 2tfd)e ber Haare. Sie 3auberer gebrauchen baS Sleifdj, baS auf beut $euer gebraten

ift, in melchem ein menfcf)lid)er Körper oerbrannt mürbe, gegen (Spilepfie. SaS (Srhifcen

oon (Süer aus ber 3iegenleber ober ©ade hilft gegen Turjftdjtigfeit, menn bie Singen

über ben Sarnpf gehalten merben. 3Rit Honig gemifdjt, roirb fie gegen bie döafferfucfjt

gebraucht unb mit Meie gegen bie [Ruhr. SaS gett füllte jufammenjiehenbe (Sigen=

fchaften haben unb mürbe, mit ©alj gemengt, gegen Singergefd)toüre angeraanbt unb in

baS Dh r getropft gegen Saubheit. — SaS rechte Horn ber 3iege wirb gegen gieber=

anfäde empfohlen; baS Haar oertreibt ©djlangen. Ser ©aft beS Topfes, mit bent Haar

gefönt, hilft gegen Sarmoerle|ungen. Sie 2Ifdje ber Hnftfnochen bient als 3ahnpuloer,

roie auch bie ader anberen mit Haaren bebedten ©efdiöpfe. 3auberer gebrauchen gegen

(Spilepfie unb anbere Trautheiten baS burd) einen golbenen [Ring gezogene ©ehirn,

roelcheS fie ben Tinbern eingeben. Sie milben 3iegen SlgpptenS joden niemals oon

©forpionen gebiffen raorben fein. 2BilbeS Siegenfraut, baS oon milben 3ie9eu gefreffen

roirb, roirb oon ben Arabern geflöht bei Topffdhroinbel, roeil bie milben 3ie9en biefeS

Traut freffen unb niemals an biefer Tranfljeit leiben. (SS gibt Säger, bie baS 23lut

ber milben Siegen gegen biefe Tranfheit trinfen, menn eS heifj auS bem Törper fliegt.

Sm 16. unb 17. Sahrhunbert fpielten bie oerf^iebenen Organe ber Siegen eine roidhtige

[Rode im Slrjneifdjag. Sie Seber, bie ©ade, bie SRilj, bie Hörner, bie (Spfremente unb

bie 9Rilch mürben als Heilmittel benüfct.

Siegenblut roirb als fdhroeijstreibenbeS, abführenbeS unb löfenbeS SRittel unb als

nü|tidh bei ber SSehanbluitg ber 23ruftfedentjünbung, Harnsmang ltfm. empfohlen. Helmont
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verfidhert, bafs, trenn matt einen 3iegenbod f> ei ben Körnern auf^ängt, bie Hinterbeine an

ben ©eiten beS Kopfes feftgebunben, unb in biefer ©teHung bie Hoben auSfchneibet,

baS auS ber Sßunbe fliefsenbe Stut fo ^art mie ©las merbe unb ferner gu ißuloer ju

fragen fei. (Sine Drachme banon wirb fidler bie Sruftfettentgünbung ohne Sberlafs

tnübern unb feiten. Die Stebiginmänner in gnbien tjaben eine merkwürbige Stethobe,

Stfthma ju betjanbetn, in ber bie 3iege eine heroorragenbe Solle fpielt. „®hee" (ger=

laffene Sutter), mit 3iegenfleifch präpariert, rnirb bem Patienten innerlich gegeben, unb

eine 3iege rnirb breimal am Dag in baS 3immer gebracht. Der Patient fott fie als

.Kopfkiffen gebrauten, fie umarmen mäljrenb feiner Unfälle unb ben ftarfen ©erudh beS

Bieres einatmen, bann rnirb er non feinen Seiben in roenigett Dagen geheilt fein (137 a).

Die 3*ege gilt als Sefeitiger alles Übels. gn manchen ©egenben (mlten bie Seute

3iegen, meil fie glauben, bafj biefelben bie Krankheiten an fich sieben unb „gut fürs

^öieü'' feien. 3iegenmildh gilt heute noch allgemein als befonberS heilkräftig; in Dirol

gilt fie als ein Heilmittel gegen ©dhwinbfudht. Die Dalmatiner (313) befprengen mit

einem in Sßeihwaffer eingetauchten giegenfchmanjftuntmel unter bem Kreuggeicljen Kinber,

welche an SeffelauSfdf)lag (Urticaria) leiben.

3imt (Cinnamomum). Sei ben IßapuaS gilt bie 3imtrinbe nach einem Sericf)te

non 0 e <h (544) als ein Unioerfatheilmütel gegen innere Krankheiten, ©obalb ber Kranke

baran riecht, foll er raieber gefunb werben; bie ©tüdcfjen werben, forgfältig eingewickelt,

ftetS mitgetragen.

3tticbel (Allium Cepa L.), Solle, gipotle, bie bekannte Siliagee. (Sin keil*

fdfjriftlidh erhaltenes Sprichwort: „Sergehre ich gur gahreSgeit beS SßinbeS (bie auf bie

3wiebelernte folgt) bie gmiebeln, fo leibe idh gur (barauffolgenben) gahreSgeit beS Segens

an Seibfchmerg", beweift, wie nötig man bie gmiebel für bie Serbauung hielt (514). D i 0 S*

kuribeS (151 II) fchreibt: Die ©peifegwiebel, welche wir effen, ift allbekannt; bem

Stagen unb Saudje bekömmlich ift bie rote unb aus Sibpen bezogene. Die bittere unb

ber Steergwiebel ähnliche ift noch beffer für ben Stagen unb beförbert bie Serbauung.

2lHe finb fie fdjarf unb erwärmenb; fie reifen auch pm Seifdhlaf, machen bie 3un9e

unb bie Driifen rauh, finb fehr nahrhaft unb fteifdjbilbenb unb oerurfachen Slähungen.

2tlS KataplaStna finb fie wirkfam bei Krämpfen, Duetfchungen, (eingebrungenen) ©plittern,

auch bei ©elenkfchmergen, KrebSgefdfwüren unb ^3obagra, fowohl mit H°uig als auch

für fich allein, ebenfo bei Dbem ber SBafferfüdfjtigen unb bei Huubsbiffen; in gleicher

SBeife beruhigen fie als Umfchlag mit H°uig unb fein geflogenem Pfeffer Stagen*

fchmergen. Stit geröftetem Satron heilen fie Kleiengrinb unb böfen ©chorf. ©te ver*

treiben ferner Slutunterlaufungen unter ben Stugen unb ginnen für fich allein ober mit

(Siweifj, ebenfo Seberfleden mit Honig ober (Sffig. gerner fchreibt DioSkuribeS (180):

©ämtlich finb fie aber beifjenb unb blähenb, fie reifen ben Appetit, oerbitnnen, erregen

Dürft, »erurfadhen bei Stagenüberfüllung (Skel, reinigen, finb gut für ben Saud;, er*

öffnen ben 2ßeg gur SluSfdfeibung ber übrigen StuSwnrfftoffe unb für bie Hämorrhoiben.

2tbgel)äutet unb in Dl getaucht, werben fie als gäpfdfen eingelegt. Der ©aft, mit Honig

eingefalbt, hilft gegen ©tumpffichtigkeit, gegen glimmern, auch gegen entftehenbe gleden

auf ben Singen unb, eingeftridjen, gegen (Sntgünbung ber ©chlunbmuSkeln. (Sr beförbert

unb treibt bie Stenftruation , eingefpri^t reinigt er burdh bie Safe ben Kopf. Sei

HunbSbif) hilft er als Umfchlag mit ©als. Saute unb Honig. Stit (Sffig in bet ©onne

eingerieben, entfernt er weifje gleden. Stit gleichviel ©pobium heilt er Sugenträhe unb
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mit ©alj ginnen. SEtit igübnerfett rairb er gegen Drud1

ber ©anbalen gebrannt, auch

gegen Saudjfiufj, ©cbroerbörigfeit, Derendingen unb eiterftiiffige Dtjren; er bient gegen

Inhalten ber geudjtigfeit (be§ 2öaffer3) in ben Obren unb eingerieben gegen §aar=

ait3faE. gut Übermaß genoffen, üerurfacfjt bie 3 r°ie ^)e[ Hopffdjnterjen, gefoäjt roirb fie

barntreibenber. Sei franfem guftanbe beroirft il;r reichlicher ©emtjj ©dflaffucfft. @nb=

lieb reift unb öffnet fie, nüt fftofüten unb geigen gefodjt, al3 Umfcblag ©efcbroiire.

Die grotebel al3 Dränenquell fommt bei ©bafefpeare oor. gn „@nbe gut,

aEe§ gut" (Ift 5 ©jene 3) meint Safen in großer Sübrung: „Steine lugen riechen

groiebeln, idb muff meinen", unb in „Intoniui unb Cleopatra" (Ift 4 ©jene 2) fagt

©nobarbu§ ju 2tntoniu§:

. . . £err, roa§ maefjt gbr,

Dafj gbr fie f° betrübt? ©ebt, rote fie meinen;

geh alter ©fei auct) roct) groiebeln.

gn bemfelben Drama (Ift 1 ©jene 2) beijjt ei
:

„bie Dränen , bie biefen Hummer be=

roäffern foEen, fteefen in einer groiebel," unb in „Der SBiberfpenftigen gäbmung" (Sor=

fpiel ©jene 1) lefen mir:

Unb bat ber gmtge nicht bie Söeibergabe,

©ebot’ner Dränen ©epaner gu ergießen,

©o fommt tbm eine groiebel roobl pftatten,

Die, heimlich in ein Dafcbentud) gerotcfelt,

®a§ lug' unfehlbar unter SSaffer fept.

gn ben Hrümmungen ber fähigen Sßurjeln einer groiebel, bie ju Eteumonb burch

9 Dage eingefefjt mar, fudfen bie ©ieoeringer näcbft 9Bien „Summern" für bai Sotto.

Such tut man in ber SBiener Umgebung oor bem ©äuge jur ©btiftmeffe in i 2 groiebeU

febaten je ein Häufchen ©alj; man fielet bann nach, rao bai ©alj troefen geblieben unb

roo ei feudbt geroorben ift, um bie SBitterung für bie Stonate bei neuen gabrei ooraui=

fagen ju fönnen (388). Der ©aft ber roeifjen groiebel mit <gonig gilt in Sapern ali

trefflidjei SEtiitel gegen duften (gmiebeljeltcben). groiebel unb Hnoblaucb roerben auch

aufgefchnitten gegen bie ©pul= unb noch häufigeren Stabenroürmer genommen; non

letzteren nimmt bai Sol! an, bah fie ein ganjei EBurmbaui (Seft) bilbett fönnen (300).

Sote groiebel geben bie ©loroafen bem <Qornmeb unb ben ©ebafen am ©fjriftabenb,

bamü fie oor bem Slutbarnen im fommenben ©ontmer gefdfjüfet roerben. Der aui=

gepreßte ©aft einer roeifjen 3toiebel roirb mit bem gleiten Duantum Sienenbonig in

einer glafcbe gut nermifebt unb oerforft. Sei £rornbautflecfen gibt man baoon täglich

breimal je einen Dropfen in bie Sugenroinfel. Diei beifje jroar, jerreifje aber bie

<Qornbautflecfe. Dabei muh ber Patient liegen, ©egen Dpienterie nimmt man einen

(Sibotter, mit Hümmelfamen, frifdber Sutter unb groiebelfaft oerntifebt, ein. Die Sulgaren

fteEen in oöEig gleicher SBeife roie bie fdjlefifcben unb bie nieberöfterreiebifdben Säuern

ein gabrroitterungiorafet mit ber groiebel an. @3 gefehlt bie3 in ber Diaubnacbt oor

Seujabr. Son ben 12 groiebelfcbaten befommt jebe einen 9Etonat3namen. ge naebbem nun

am nädjften SEiorgen eine ©cbale troefener ober feuchter ift, roirb auch ber entfpredjenbe

Stonat geartet fein (©. ©inceo im Sbornik za nar. umotvor. III 101 Sr. 77).












